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Die 3"taffunfl ber Sefuiteu ift ein §o:^it gegen bie

eüangeli|(f)e Strcf)e, beien 3erftörung bte auSgej^iro^ene

Seruf§6cftimmung bicfcS unjefigen DrbenS ift.

finiiftn Qti fiönig ^riebriiö a)ill)flra IV.

(?>gl. f. 5S5er!e Sb. in, @. 404.)

31 Hc 3{fC^tc iiovt)ct)iH tcit.



®er ^efuttenotben xft eine ber feltfamfien

(SrfcJ^einunäen ber (Sefd^td^te. (Sr ftef)t ettt^tg in feiner

%xt baburd^ ba, ba§ er ein ^unftprobuft ift, einer

fe^r fompliäierten 9}?afcf)tne öergleid^bar, bie öon 33?en=

fd^en erfonnen, Don 9}?enfd^en sufammcngefügt unb Oon

äßenfd^en in Seiüegung gefegt lüorben ifi. 2)er Drben

entbehrt ieglid)en freien 3Bac^§tum§; er if^ nici)t gc=

murjett in bem 53oben be§ 55aterlanbe§, nic^t üersmeigt

mit ben ®ntmi(fetungen unb g^ortfc^ritten ber 33ötter,

barum nid^t im ®inf(ang mit ber ßiöiüfation, unb

o^ne 9?a^rung unb Belebung t>on feiten magrer

2Biffenfd)aft unb Kultur. §erau§geriffen au§ biefem

allen fte^t er für fid^ ifoliert unb operiert nad^ eigener,

in ftd^ Qbgcfct)lDffener (Eingebung. ®r ift be§f)alb ge=

S^ungen, bem Strome ber 23BeItberoegung fic^ ju ft»iber=

fe^en, bie obtoärtg ftic^enben (Scmäffer mit ©ematt

bergauf 5U treiben ober aCteS 2Biberftrebenbe erbar=

mung§Io§ niebersumadf)en. Xk§ gefc^ie^t aUeS unter ber

jDeßife: „ad majorem Dei gloriam", „jur größeren
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@^re ®oite§", in bcr Zljat unb SBa^r^ett aber, um

alle§ bem Zapfte ju untertoerfen unb aüeiu auf ©rbcn

gu !^errj(^en. Qunäd^ft xoax bte (S:pi§e be§ OxbenS,

obgletd^ er auc^ §etbenniii[ion getrieben ^at, gegen ben

^roteftanttSmuS geteert, a(§ ben näc^ftcn unb mäd)ttgften

f^einb, tt)eld)cr ba§ ^apfttum im 16. ^a^vf)unbert

öDÜig ju loerfd^tingen brol^te. Um jeneS uncrmc^tid^e

3iel ber 2BeItf)errfd}aft ju erreichen, erfc!^ien e§ üon

nßten, bem Drben eine burd)au§ militärifd^e Drgani=

fation iVL öerleitjen.

jDer ©tifter unb erfte ®eueral be§[elben 2)Dn ^nigo

Sopej be Stecalbe genannt ^gnatiuS tion So^ola,

löor ein ungemein p^antQfttfd§=encrgifd)cr (5{)ara!tcr, ein

ftrenger, eitler, rüifi'ic^tSlofer, merfroürbiger ü)?onn au§

bem toorne^men §aufe ?oi}oIa. ®r roat nid)t nur

•Solbat, fonbern £)atte auc^ eine burc^auS jolbatifd^e

9fatur, üoH 2Bi0en§fraft unb ©elbftocrleugnung, ba=

bei ein jübltd)e§, jpanijtfiey, ejjentrifc^eä D^atureö. —
@r I)atte bte ^^cftung ^ampclona gegen bie j^ran^ofen

IVL üerteibigen. 3)ic ©tabt inar fd^pn öerloren, eine Äa=

pitulation mar in Untert)atib(ung, aüein ^gnatiuS unter=

brarf) [ie, marf fic^ in bie ßttabeUe, ftürjte fic^ an ber

©pi^e ber ajJutigften in bie 53rcfc^e, ein Stücf 50?auer

5eTfd)mettertc feinen linfen %ü^, eine tanonenfugcl

feinen rcd)ten. S)ie Sitabefle ging natürtirf) üertoren.

^gnotiuä raurbe ^ur Teilung feinen SJcrroanbten über=



geben. Segen titxktjxUx SSc^anbtung ntu^te bie frtfd)e

ilBunbe auf§ neue aufgetiffen inerben. ®te äußerft

jd^mer^fjafte Dperation ließ i^n feine 3)?iene öerjie^en.

®r mar eitel unb t)orne{)men 2Be[en§. 5)a ein

^nod^en am i^nie {)ä^ttc^ fictüorragte, lie^ er it)n rceg^

jagen. (Sine eiferne '>i)la\(i\im fonnte ben üetfütäten

gu§ ni^t länger machen. @r mu^te fein gan^eS Seben

^in!en, wa§ er jebocj^, lüie krict)tet wirb, mit üietem

Slnftanb t^at. Stitterromanc, ?egenben unb §eiligen^

gefd^icf)ten befd^ö'ftigten ii)n mä^renb feiner langen Seiben.

?lber h)a§ er ^u feiner Unterhaltung ergriff, fing an

i^n felbft ju ergreifen.

D^un betrieb er bie 9?etigiDn at§ haS ^tDeite ^^^elb

feiner Stjätigfeit, lüie früi)er haQ ©olbatenleben, mit

eben bem ©ifer, mit berfelben S:^at!raft, unb jenem

p^antaftifd^en geuer fübtic^er ?eibenfc^aftUcf)feit, rodäjcS

un§, ben fütteren SSerftanbc§menfc^en, eine fünftUcf) er=

jeugte ?lffeftation erfcf)eint, bei ben ©üblänbern aber

jur Statur gef)ört unb atfo aud) SBa^r^cit ift. ©eine

religiöfe S3egetfterung naf)m be§()alb aud) ben ß^arafter

be§ ©olbatentumS an. ^teligion ttiar i§m trtegfüfiren.

ßuerft, mie e§ bei tiefer angelegten S^Jaturcn ber j^all

ift, mit fid^ felbft unb ber ©ünbe im eigenen ^erjen.

2Bie Sut^crn in feiner ^tofterseHe fein ganjeS Sebcn

al§ eine gro^e ©iinbe erfc^ien, baj^ er aufrief: „Sünbe!

©ünbe! <Sünbe!, fo bei ^gnatiu§. ^ud^ barin glid^ er



unferem 9?efoTmatDr, ba^ er alle Wittd, meldte bte

.^trc^e bot, antüenbete, um ber ®ünbe §ei'r ju toerben;

aber ebenfo üergeblic^ tote jener. Äeine ^afteiungen unb

^eUigfeitäbeftrebungen fonnten bie innere Dual bcfc^totc^=

tigen. Btoetmal legte er mit ber ängfllid)ften ®etotffent)af=

tigfeit eine ©cneratbei^te ab, enthielt [ic§ einmal eine

ganje SBod^e lang ieglid^er 9?al)rung, ftanb um 3)iitter=

nad^t auf, unb betete täglicö fieben Stunben auf ben.

IJnieen, geißelte fi(!^ täglich breimat unb toar fogar

bem (Selbftmorb nal^e, um fDlci)em peinüollen Seben

ein @nbe ju mad^en. ^n biefem aufgeregten ßuftanbe

famen i§m, toie "iiaS bei ?^a[tenben l^äufig gef(f)iel)t, ®r=

fc^einungen, 33if{onen, ^Serjütfungen. ®r fc^aute baä

innerfte SBefen ber !^citigen 3)reieinigfcit in einem

^^antaflebilb, -IKaria erfd^ien il)m, er toei^te x^x, feiner

©onna, feine 3Baffen, ftanb Sd)ilbtoac5e tocr i^rem

S3ilbe, unb, al§ dJlanu üdK Energie, tooHte er biefelben

großen Saaten Üjun, toie üDominifuS unb j^ranjiSfuS,

bie gefeierten (Srünber be§ 5)ominifancr= unb granjiS^

fanerorbenS, beren 2e6en§befd)reibungen iE)n fo außer=

orbentUc^ feffelten.

5lu§ ber trüben 3)?ifc^ung aller biefer Elemente

erftärt ftd^ nun leicht jener merftoürbige 33ürgang in

feinem Seben, ber für i^n ber entfd^eibenbe toar, unb

burd^ toetd^en er au§ bem qualoollen Biotefpalt unb

^Tampf mit ber 8ünbe, ber i^n total aufzureiben unb



3U tetäe^ten btotjte, ^erauSfant. (g§ warb xijxn niijt gtetd)

Jutl^em ba§ ©tücf ju teil, einen frontnten SO^iJnc]^ ju

finben, ber il^n auf bie 53ergebung ber ©ünben unb auf

6^riftu§ unb fein üerbienfttiDtteS Dpfer l^ingenjiefen l^ätte,

unb eine SSibet, bie i^n gut teilten ®r!enntnt§ t)ätte führen

rönnen. @r war genötigt, fid^ felbft gu ^etfen. 2Bie

er ^a§ t^at, tft für ben ganzen Orben cntfd^eibenb

gemorben: ©elbftt)ilfe, fid^ felbft {)eilig unb feiig ntad^en,

ba§ ifi ber 2Beg, ben un§ bie ^efuiten jetgen. 9tanfe

erjä^It in feinen „köpften" (I., 186.) biefe S^atfad^e

mit fotgenben Sorten: „®ine§ !X:age§ toar t§ i^m, al§

ertoad^e er au§ einem Sraume. @r gtauBte mit §än=

ben gu greifen, ba^ aKe feine 'feinen Slnfed^tungen

be§ Satan I feien. @r entfdf)tD^ fid^ ton ©tunb an,

über fein ganjeS »ergangene^ Seben ab^ufc^Iie^en, bicfc

SBunben nid^t tpieber aufzureihen, fie niemals toieber

in berül^ren." ^tfo nid^t auf bem 333ege innerer 3Ser=

arbeitung unb S)urd^bilbung gelangte er ju bem ?^rie=

ben feiner ©eele. ^'JicEit eine beutlidfie, au§ ©otteS

2Bort gefd^öpfte @r!enntni§ be§ raatiren §eil§tüege§, ber

burd) ©§ri|iu§ gefd)e§enen (Sriöfung führte i^n gum

©tauben; nid^t ®ott toar e§, ber i^m bie (Sünbe

toergab, toie ^efu§ ber großen ©ünberin: „üDir finb

beine ©ünben öergeben!"; fonbern er »ergab fie

ftd^ felbft; ein eigenS gefaßter ©ntfd^tuß »arf i^n in

eine anbere 53a^n. §ier finben rair feinen ©lauben,
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fonbetn einen SBiÜen. ©igene traft, eigene S^ätig-

feit, bie fid^ in rcligiöia^Ürc^Uc^er ?^orm entfaltet, bitbet

ba§ innerfte SBefen be§ ^gnatiuS unb jeine§ £)Tcben§.

2)er olte, natüttid^e, fünbü^e 9)?enfc§ fann babei tiDtt=

ftänbig mit in biefe neue %xt ber Ü^ätigfeit !^inü6et=

genommen werben. ®ine n)irf(ic!^e (Erneuerung unb

Heiligung be§ ^erjenä burc^ ben Zeitigen (Seift, eine

SBiebergeBurt, wie fic ^efuS nennt, finbet babei nic^t

ftatt. (£in fleifd)Ud) retigiöfer ©ifer ift bie e^araf=

terifii! be§ ^efuitenorbcnS.

9^un toax ber Drben^general fertig, unb üorwärtS

ging e§ ju großen Sfjaten. ?^rciti(^ mad)te er nod§

erft einige IJreuj^ unb Duerjüge, bi§ er ba§ redete

gelb feiner S^ätigfeit fonb. (gr wollte nad^ ^avi\a=

lern! ©r woUte bie Surfen belehren. SBirftic^ l^um^

pelte unb bettelte er fid^ aud^ bi§ jur l)eiligen ©tabt

burd|, würbe aber bort berfannt, ^ur liefgewie fen, unb

o^ne auc^ nur einen einzigen Xiirfen belehrt 3U ^aben,

langte er wieber in Italien an. ®r [teilte fid^ ^ier bem

^^apfte unbebingt jur 33erfügung, unb toa§ im Orient

bei ben Surfen nic^t gelingen wollte, foüte nun im

^benblanb an ben te^ern, ben '^roteftanten, berfucf)t

werben. (Sine geiftlid^e ©olbatenfompagnie, — benn

er §atte in^wifc^en einige begeifterte ^n^änger gefun=

ben, — äur 53e!e§rung ober ebentuellen ?lu§rottung

ber tc^er ftanb auf einmal ba auf bem Scf)aupla(5



9

Der 2Belt9c[c^i(f)te, üotl religiöfen §euet§, unbebingt

5um ©c^Dtfam feetelt. 2)a§ max eine ®cf)aT, mit

lüeld^er bet "^^apft tivoa§ ©x!{ecf(i(f)c§ anfangen fonnte!

„Kompagnie ^efu" nannte ^gnatiuiS feine ^äjax.

2)er ^efuit fcH mit einem unkbingten unb abfoluten

®e§Drfam, ber üorne^mften aüer Sugenben, fld^

feinem Obern untermcrfen. ®r foU fic^ fetbft für

nid^tä, für einen Setd^nom (cadaver) fjalten, fo lautet

ber ?tu§brucf, bagegen in feinem Dbcren ben ^erfi3n=

li(f)en S^riftus öere^ren, fo tautet ber S3efef)(. 33on

ber üon ^gnatiuS üerfaßten ©d^rift, „(5jeifttid)e Übungen",

bem iüicf}tigften 2Inbad)t5buc^ be§ Drbenä, mtrb mit

frecher ©tirn bcf)auptet, £§ fei Don ber ^eiligen ^ung=

frau bem {»eiligen ^gnatiuS eigenl)änbig gefc^enft; e§

finbe fic^ alfo f)ier eine Offenbarung, meldte berjenigen

in ber 53ibet minbeftenä gleich fei. ÜBenn mx roiffen,

fo fjei^t eg, ha^ biefe ®(^rift eine geoffenbarte ift,

(unb baüon l)aben \oix augenfdf)einlict)e 33emeife) fo

bürfen roir un§ nic^t barüber in Erörterungen ein=

laffen, fonbern muffen un§ if)r unterwerfen. (^|5apft=

tum unb ^efuitigmuä; ^Briefe au§ 9tom üon S. be

®ancti§; <B. 8.)

%ü§ biefem unbebingten ©eljorfam ergeben fid§ brei

©tüdfe: 1. 3)er ^efuit mu§ fid^ jebeS eigenen Urteilä

begeben, iffienn ber Obere i^m fagt: fclinjarj fei weiß,

fo mu^ er e§ glauben; fo fle^t e§ inortlic^ in feinen
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SBotfc^riftett. S)er ^efuit barf 2. feinen eigenen

SBillen ^aben, fonbern foll ein tciflenlofcg Setlseug

in ber |)anb feineS SSorgefe^ten fein. @r foH enbtid^

3. aü6) fein eigenes ©enjiffen ^akn, fonbern fid^

unfeebingt §u aHem ge6vaud)en laffen, tüa§ bie Oberen

befelften; er fei felbft perföntid^ üor ©ott unb 9i)?en=

fc^en unt>eranttt)ortlici^; jegüdic S^evantraottung ru^e

auf bem Obern, tnetd^er ben 5ßefe{)l ertei(e.

SKan n^irb nun erfennen, mit loetd^em 9ted^te ber

Orben eine iD'?afc£)ine ju nennen ift, aber freiüd^ nid^t

eine tüte, fonbern eine lebenbigc, an irelcbcr jebeS einselnc

9?äbc]^en, ©täbd^en, ein benfcnber SJienfd^ ift, ba§ ganjc

belebt burd^ ben ©eift unb SBißen be§ einen Drben§=

generali. D^ie f)at bie SBelt eine ä^nlicfie ^nftitution

gcfe^en! 9^ie l^at man in einem ftramm organifierten

SO?iIitärinftitut eine foldie abfolute SSerteugnung, ja

Rötung be§ eigenen '^ij, be§ eigenen Urtei(§, 2BiIIen§

unb (Settiiffen§ geforbert. 9}?an üerlangt nid^t blD§

ioie bei ben ©olbaten bie £^at be§ ©el^orfamS, er

mag fonft barüber benfcn, tuaS er loitt, fonbern man

»erlangt bei bem Qefuiten au^er ber Sf)at audf) nod§

bie SSiüigung, ben ©lauben, ben (Snt§ufia§mu§ für

bie S^at, ba§ §erj. 2)er ^efuitenorben ifi nur ein

SKann, ein ®eift, eine ©eele, ein ^erj, ein SBitte,

aber mit taufenb unb abertaufenb topfen, ^rmen,

§änben, SSeinen, atfo man !ann fagen: ein Ungeheuer!
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%htx, lüic ift c§ boc^ nur möglid^ gciüorben,

SRcnfd^en, id^ fage 3)'?enf(^cn, bie bie {j^reifieit über

QÜe§ lieben, unb bei benen ba§ liebe ^(^ biefc ge=

jnaltige 9?oIIe f^iett, ba^tn gu bringen, ba^ fic fe(bft=

Id§, in allen ©tücfen, nt(f)t nur pün!tlid^en, fonbern

fogar lüiüigen ®e{)orfam (eiften, unb ^max mit tollem

@nt^ufta§mu§? —
„2Ba§ ^a6en ©ie fUr ein (Slüd, §err ©eöatter!

2Ba§ ^aben ®ie für ein ®tücf!" fo I)i3rte id) einft

in einem r^einifc!§en ©aft^ofe einen '^ann bürgcrtid^en

©tanbe§ einen ©intretenben begrüben. 9?eugterig ju

erfahren, toa§ für ein ®[ücf biefen im f^Dtjen (Selbft=

gefüllt ©tral^Ienben ju tcit getoorben, {)Drte icf): ber

©D^n fei gej^ern jum -ßriefter geireifit iriorben. S)er=

felbe fönne nun ©ünben Vergeben, burd^ bie ^Dn=

fefration ba§ Sorot in ©Ott öermanbetn, toor bem

bie 2)?enfc^en auf bie ^niee niebcrfatten unb ben

fie anbeten. 2öie jebem franäöfifd^en ©olbaten ber

9}?arfd)allftab, fpuft mand^em pfiffigen fat^olifd^en 3)Drf=

jungen biefe priefierlid^e SO^ad^tOoHlommen^eit im ^opf.

2Ba§ SBunber, ba^ fiel) au§ ber fähigen 3)Drfiugenb

anj^cllige Knaben leitet ^um ^riefterftanbe anttierben

laffen. ©d^on in jungen ^a^ren werben fie Sefuiten=

^nftituten ^ugefü^rt, unb öon btefem Slugenblidfc an

finb fie tote »erraten unb tierfouft. S'Jid^t aU toenn

fie in biefen ^nftituten unglüdflic^ wären ober fid)
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mdjt vocl)i fül)(ten! ^m ©egentcit: man maä)t i^nen

ben %u\mtf)alt red)t angenciim. ®me ^öc^ft anftän=

bige ®e[ellfci)aft, ein guter Stfd^, gefeötge ©piete, be=

fonberS ha§ SBtHaib, weit e§ ba§ SiebltngSfptel be§

l^gnatius tcar, SBergnügungStouren, tfieatrotifc^e ?(uf-

fu^rungen, furj aßeä, \m§ bie ^ugenb nur amüfieren

!ann, ftnben [ie in ben loeiten prad^ttioHen 9?äumen.

@el6ft bei feierlichen niufüalifc^en ^uffltf)rungen in ber

^iri^e njirb inol)!, um nici)t nur ba§ £)f)r, fonbern

auc^ ben 9Wunb ^u erquicken, .^onfelt ^erumpräfentiert.

^uc^ in bem ^efuiten=©cminar ju 9?om, bem Col-

legium germanicum, machen bie jc^on erroac^fenen

3iJgIinge aüiä^xüd) einen me^riDÖd)entlic^en ^u§ftug

aufä Sanb, ft)o eä fid^ bann in ber fct)i3nften 33iÜ[a unb

ber l^crrlic^ften (Segenb gan^ \x^li<ij lebt unb bie

^efuitengogünge fpieten mit i^ren langen roten

9iöcfen ^aU, ergij^lit^ an^ufe^en. — ®a§ S8ebürf=

ni§ iDirb atfo üoKfornmen befriebigt. Umforae^r aber

ne!§men aud^ bie ^ater§ im übrigen i§re 3öglinge in

3ucf)t unb luffic^t. intimere ^Tßriüatfreunbfd[)a|ten ein=

seiner Böglinge untereinanber werben nic^t gebutbet.

2Bd fie [id^ 5U bitben fd^cinen, »erben bie ©enofjen

fofort üon einanber getrennt. ^udE) fonft werben [ie

üon ber 2Belt tjermetifdf) abgefperrt. 2)iefe ^folierung

ge^t ]o weit, ba§ bie g^enfter in bem Collegium ger-

manicum ju 9?Dm, weld^e jur «Strafe führen, mit
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l^ötäei-nen haften öerfel^ett finb, bte jeben S3Ii(f auf bte

©trafee t}er§mbeni. ^ii ^^-reiburg empfaticjcn bie 3öä=

linge für ba§ i^nen ^ur S3erfügung geftellte S;af(^en=

getb tDcTttofe (Sptelpfer.ntgc mit bem ^efuitenjeic^en

J. H. S., tt»elcf)e§ nac^ bem borttgeu Sotfäiüi^ bebeutcn

feil: „^efuiten {)et^en Scf)ctme." ÜDtcfe 93?ünäe gilt

natürttd^ in ber ©tabt nichts, in bem ^nftitut ^at fie

ben 2Bert eine§ ganjen ober l^albcn §ran!en. ?tuf

bem ©pielpla^ ift ein $!aben, in roetd^em fie fid) für

biefe QJiün^e i!§re (Si^ofolabentafetn ober anbere (Srgö^=

Ucf)!eitcn Oon einem ^efuiten faufcn fönncn. feinen

^ugenblicf", lieber bei Sag nod) bei yiai)t, finb fie

üfine bie genauefte Kontrolle. 9^id)t bie Heinfte Drb=

nung§tt)ibvig!eit fann vorfallen, o^ne bemerü gu tüerben.

3a'E)Ireid)e 33äter, njetdje nobel unb liebeüoH mit iljnen

umgeben, umfc^rceben fie auf ©d^ritt unb Stritt. 2Bcr

fic^ nid)t unbebingt fügt, irirb fofort entlaffen. ©ie

gelten in 9?ci^ unb ©lieb, boc^ nid^t mit glctcE|em

©d^rttt, t)on ben -^^aterS geleitet in ben ©peifefaal unb

loieber ^erau§, in bie ?ei)rfäle, in bte l^ivd^e. ^n ber=

fetben 3Jfinute merben fie aüe geioecft, in berfelben

SJicrtelftunbe muffen fid^ alle anffeiben; — fo tnirb

bie genauefte .Kontrolle geübt.

2)a§ Slf^ed^anifd^e ift aud^ in ben Se^rftunben

für bie H)iffenfdt>aftlid)e ?lu§bilbung burd^auS üor^err^^

fc^enb. ©teife ^e^rbüdjer mcrben in trodfener SJJanicr
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burdfigenommen, [inntojeS 3)?emoTicren iphb geübt; für

$?ittetatur unb ®efc!§id^te ift ein fe£)r enger ^rei§ ge=

^ogen, bagegen loerben fie mit Segenben unb §eiligen=

gefcf)id^ten ganj umfponnen. 2)te ©efd^id^tc ber 'f>äp\k,

al§ ber §auptperfönen ber ganzen 2ßelt, mu^ fie für

aUeS anbere entfd^äbtgen. jDa§ 2cbtn unb treiben

ber SBiffenfci^aft, bie Kenntnis ber gciftigen @nta»icfe=

lung ber Wikx, xoa§ ^cr^, ©inn, ®emüt entflammen

unb üerebeln !ann, wirb i^nen fern gehalten. So

tt)ad)fen fie bon ^ugenb in einer fremben 5H5e(t

auf, unb »erben in einer !onfequenten SBeife, ganj

f^ftematifd) nad^ aßen Seiten, öolüommcn entmeber

bire!t für ben ^efuitcnftanb ober boc^ für bie

jefuitifd)e SBeUanfd^auunggmeife mit raffinierter ©d^lau=

§ett breffiert. — ©a^er fommt e§, ba^ wir nid^t

fetten üon ben Ultramontanen ^Behauptungen auf=

fleHen ^i3ren, bie un§ tüegen tt)rer ®efc^ic^t§tr)ibrtg=

!eit ouf§ ^Dd)fte frappieren. Wit einer ^ecf^cit mer=

ben Unina^rtjeiten ber grij&llen 51Crt auSgefprod^en, ba§

man nid^t mei§, ob man e§ für ein abfid)tUd) lüg=

nerifd^eS 5lu§!unft§mittct ober für Untütffen^cit Ratten

füll. 2)af)er ^aben bie ^cfuiten bei ben 33erf)anblungen

be§ üatifanifc^en ^^onjÜ^, wo ber fd^arfe ^anu§ mit un=

n)ibertegtid[)cn gcfc^ic^ttid^en SSetoeifen fie unbarm^erjig

in bie ©nge trieb, gerabe^u erllärt: bei ber j^eftfe^ung

ber 2Bat)r^eit bürften gefdt)td^tlid)e Setceife nid^t gelten.
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!Datau§ ergtebt fic^ ferner, ba§ bie ^efuiten bie Bä^u-

len in i^rer ©eicaft (}aben txioUm, um aHe§ an§ bem

Unterrid^t ju üerbannen, im§ ^erj unb ®emüt üer=

ebeln, ben 33erftanb werfen, ben äöiHen unb bie <Bdb\U

t^ätigfeit ftärfen unb beleben fönnte. @§ fagte ja

nod^ tüx^liä:) einer offen: Unfere 3)umm^eit ifi mir

lieber aU eure 2Biffenf^aft. „3^r braucht nid§t foöict

äu lernen!" fagte einft ein Jat^olifc^er ©eiftlic^er öffent-

lidj 5U ben ^inbern in ber ©d^ute. „'Der frühere

Se^rer ^at bie ^inber ade ju Slbüofaten gemad^t!"

5lber ein [id)ere§ 2Biffen beftimrater !2e|rfä^e unb eine

gewiffe (Sef(!§icf(id)feit, um mit benfelben geläufig Dpe=

rieren 5U !önncn, ift ber ßroerf ber tt>iffenfd^aftlict)en

3lu§bilbung, — alle§ im papiftifd^'-ultramontanen ©eifte,

aUeS in bem 3>üccfe, bie §errfd^aft ber SBelt bem

'^>ap[tc ^u S-ll§en ju legen.

(£in Btt^iefac^eä ift e§ bemnad§, \xia§ un§ bi%r

bei ber 53orbilbung ber ^efuiten öor 3tugen getreten

ift, eine SSefriebigung finnüi^er 53ef)agUd^feit unb eine

fi}pematifc^e 3lbfperrung üon ber ^u^enroett, fornoi)!

im |)er)ön{id()en 33er!e^r, wie in ber miffenfc^aftUd^en

?tu§bitbung. Sejeii^nen mir beibe§ in me!^r religiöfcr

unb biblifdjer ^uSbiudfäiDeife, fo ^ci^t c»: anftänbigc

3^rei^eit be§ gleifc^eS unb ^Dämpfung be§ ®eifte§; eine

!lug bcred^nete, aber abfd]euUc^e ©rjie^ung^met^obe.

©eibe§ ift jebodt) noct) nic^t genügenb, um bie ^efuitcn
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gu jenen fanatifd)en ©ntl^ufiaficn ju matten. jDcnn jotd^e

finb fie auf bcr anberen ©ette, tüte fie auf bet einen

fc!)Iau berecfinenbe, !alte S3eiftanbe§menfd^en unb feine

iPoUtifer finb. '3)en tüchtigen Solbatcn er^^ebt bie

^aterlanbSliebc; bie Siebe ju SBeib unb l?inb ^auci)t

i|m jenen SOfut ein, tr>elrf)er aüe 33ef(]§n}ertid)!eiten toet=

ac^tenb enttoebet gum 2;obe ober jum ©iege fü^tt.

3u jener me(f)anif(f)en ©is^iplinierung otu§ bemnaci^

nod^ etmaS anberc§ fommen, ma§ jene rücffic^tglofe

Eingabe unb D|)fenri£(ige 3:f)ätigfeit unb ©clbftöerleug^

nung ermedft. 3)enn angetl^an unb anfabtijiert

n)irb i§nen alle§. ©§ toät^ft nid)tg in if)nen natüT=

lid^. S^d !Dinge finb e§, lüelc^e il^nen btefen ®ntl^u=

fta§mu§ einflößen: 2)ie SBunbetttielt unb bie geift=

Uäjtn Übungen.

!l)ie ^efuitenji5glinge njerben burd^ $?cgenben unb

§eiligengefc!§ic^ten fo au^erorbentlid^ überfüttert, bajj

fie in einer 2Bunberit)elt ju (eben glauben, unb jebe

.^leinigfeit für ein SBunber galten, ^n ber 9?äf)e öon

Äi3ln waren tior einigen ^aljr^cfjnten einmal beim

(Statten eiue§ atten abgeljauenen S3aumftamme§ auf

einem ©tüdf ^otj einige fd^marje hinten, »aljrfd^einlid^

(Sänge eineS 2Burme§, fic^tbar getoorbcn. 5)ie Sinten

gingen ettt)a§ quer burd)einanbcr, einem ißauern fiel &a§

auf. ©iet^e ba! ein 23ilb ber l^eitigen Jungfrau! 3lIIc

SBcIt tnar erftaunt! SBaüfa^rten n^urbcn ju bcm 53i(be
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gemadjt. 2)a§ S3ilb hm'ixtk SBunbcr^cilungen. ^d^

ijaht felbft eine gan§ genaue ^opie bon biefen (Stmid^en

gefe^en, aber bie angefttengtefte ^fiantafic fonnte feine

SWabonna erfenncn. t^retltd^ gingen 5iDci Sinien nad^

unten ttroaS weiter au§einanbcr, ba§ loar natürltd^ ber

t)eiüge 9?eifrc(f, aud^ inaren oben noä) einige unfßrmtid^e

DuerftridEje, ba§ maren ebenfo felbftüerftänblic^ ^opf unb

Strnte. — ©in ®ngtänber 2)uclo§ tarn auf feiner 9?eife

nad^ Italien auf bem ^Oiont ßent§ an eine fe^r gefährliche

©teüe. „§err/' fogte ju il)m ber 9}?auttiertreiber,

„§ier ift toor einem ^al^r ein gro^eS 2Bunber gefd^e^en.

6in Steifcnber flürste mit feinem SBagcn in biefen

?tbgrunb!" — ^ft er benn nic^t um§ Seben gefommen?

„QSerjeitjen ©ie, er lourbe in feinem <Sturj jerfd^met^

tert, ober bie SWauIefel tiaben feinen ©d^aben gelitten."—
®§ üerroirrt \id] burcE) biefe SBunberfud^t ba§ 53egriff§=

oermögen, ber einfädle nüd[)terne 33erftanb fommt ben

S)?enf(^en ab^anben. @§ öerfteüt fid] tfjnen bie ganjc

2Bett. S)a§ römifd}e Srelner, bie ^eiligengefcbid^ten

unb Segenben ftnb ddU ber abenteuerlid^fien ©rsä^tungen.

„^ber," fagt ein ®ct)riftfteaer, „fie f;abcn ben ©tnflug

auf ba§ ^oU, ba§ biefeS nad) i^nen feine pfäf[ifd)e

?tbfurbität (?Jbgefd)madtf)eit, ?llbern^eit) me^r abfurb

finbet. (Sic finb ber ©arten abergläubifd)er ©eeten;

man finbet bort trauter, ir>e(cf)e UjenigftenS einfc^(ä=:

fern, menn fie auc^ nic^t I;eUen."

®rä6er, gcfiiitenorbcn. 2
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ü)hn fanti fid^ fd)tDer enthalten, eintgcg ton biejem

Unfinn aufäutifd)en, wobei man freiüc^ fid) felbft

ber ®efaf)r auSje^t, (äcf)ern(^ ^u er] d) einen. 3111ein

bie folgenben SluSjüge finb au§ ber ®(f)Tift be§

größten )efuitifd)en ^eiligen ber 9?cu5eit, 5((p^Dn§

2K. ö. !i?iguori. 2)ie (Schrift ift betitelt: „1)ie §erT=

tic^fetten 9)?ariä/' üon einem SBif^of mit einer (Sin=

leitung üerfe^en unb mit geiftlid)er Stpprobation l^erau§=

gegeben. ^Itfo:

3)er feUge granäi§fu§ ßatriäiuS, ein großer S3er=

el^rer be§ ^De SKaria, ^^flcgte jeben STag 500 Slüc

SD^aria ju beten, hierauf üerfünbigte 2J?aria i^m

feine STobeSftunbe, unb er ftarb ttiie ein ^eiliger.

SJierjig ^afjrc naÄ feinem Sobe ging au§ feinem

9}knbe eine fei)r fd)Dne Stüe l^eröor (bie fpätcr nacft

granfreid^ gebracl)t aurbe), auf beren SSlättern man

ba§ ?tt!e 9J?aria mit gotbenen SBud)ftaben gefd^riebcn

fanb.

Sinem -priefter »urbe 1228 beim Sefen einer ^ei=

ligen Wi\\t Don ^tbtgenfern, bie i^n plö^tid) über=

fielen, bie Bunge au§ bem SKunbe geriffen. ^uf fein

tnftänbigeS ®cbet feljte fie il)m Wlaxia eigen^änbig

mieber ein. — ©in Drben§geifttid)er war ju träge

beim $?äuten nieberjulnieen, um ben englifd)en ©rufe

5U beten. 2)a fal) er, wie ber ©torfenturm [id^ brei*

mal neigte, unb öerna^m bie ©timmc: ®ie^e, bu tl)uft
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nid)t eimnal, XDa§ boc^ bie leMofen 3ßefen t^un! -

@tn i^erbtcd^er, tt»elcf)er bie ®en}of)nf)eit t)atte, tägltd^

ba§ ©ebet ju fpred)en: „®ebenebeite Jungfrau, f)i(f

mir in ber 6tunbe meine§ Zoht§," mürbe ^m 9tid^t=

ftättc geführt. 2U§ er an einem 9>?utteri3Dtte§biIb üor=

beüam unb bemjctben bie %ü^c fü^te, fa^ man, loie

bie ©tatue ben ^rm ausftrerfte, ben ^üngUng hd ber

§anb na^m, unb i{)n \o feft^ielt ba§ e§ nid^t möglid)

ttiar, if)n loszureißen. 3)a {)i5rte man üon aüen (Seiten

ben 9?uf: ©nabe! ©nabe!, roorauj ber 33erbred}er frei=

gefprodien rourbe.

9?amentlid^ werben biete SBunberbinge Don bem

^eiligen iSfaputiet er^ä^lt. ®§ befte^t eine .^ongre^

gation üom ^eiligen ©faputier, b. J). ton fold^en, totiijt

fid^ üerpflic^ten, ba§]e(be ^u trogen. @ine ©rfc^einung

ber SKutter ©otteä, n)e(d)e am 16. ^uti 1251 bem

Drben§genera( Simon (Sto(f ju Seit iDurbe, garantiert

bem bie eroige <SeIig!eit, bev mit bemfetben befteibet

ftirbt. 9?un Xüax ein leiditfinniger ^u biefer S3ruber=

fd)aft ge^örenber Jüngling, welcher, ouf fein ©faputicr

tro^enb, frcc^ in ©ünben bat)in(ebte, unb aufmerffam

gemad^t, boß er bieüeic^t in ber SobeSftunbe feiner

Sefinnung nic^t mäd)tig fei, baSfctbe feft an feine gol^

bene Uf)r!ette I}eftete. ®r j^arb im SJcrtrauen auf

fein ©fapulier o^e SSeid^te, aber, o ©ntfegen! S)ie

^ette rcor jerriffen, iaS ©fapulier lag am SSoben! —
2*
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(Sin anberer ä^nltd^er Jüngling berfelben Kongregation

l^atte fid) mit feinem Stute bem Seufcl terfd^ricben,

unb ber Seufet berlangte, bag er fidt) in ben S3runnen

ftürjen foüte. 3)a er ben 3J?ut baju nicfit l^atte, t»er=

tangte er, ia^ ber Seufet i^n fjinabftürjen foHte. ?lber

ber Steufel f^rac^ gu ifjm: SBirf gucrft ba§ ©fabulier

l^inmeg, bann mü. iij bid) f)inabftür§en. 3)a ber 5üng=

ling, trauenb auf bie ä)?utter ®otte§, ba§ nic^t iDOÜte

unb fi^ lange mit bem Seufcl !t)erumftritt, mu§te

enblid) ber Steufel befd^ämt Oon bannen gießen.

3)0 fotd^e ^tbernf)eiten mit bem gri3^ten (Srnfte

ton ben ^efuiten oorgetragen unb in ber Si^at üon

ben 3ögtingen geglaubt werben, lann e§ un§ nid^t be=

fremben, ba§ auch Sßunber üon if)nen felbft fabrijiert

irerben. ^dj toerbc ^mei 33etfpiele au§ ber neueren

3eit Dorfü^ren, nietete burdiauä beglaubigt finb. ^n

bem t^reiburger ^efuiten = ^|^enfionat befanb fid§ in ben

üierstger Sa{)ren ein junger ©nglänber §arn} (Stifforb

oon Oorne^mer gamilic unb auSgejcidjneten Einlagen be§

®eifte§ unb ^erjenS. (£r befam ein g^u^leiben; feine

j^reunbe burften il)n befud)en. 3)a§ Übel t>erfc^lim=

merte [ic^, ber S3efuc^ rourbe unterfagt. 2Beiter be=

richtete man, ba§ Übel werbe fc^limraer, §arn; befomme

Krämpfe; enblid), e§ fei oüe Hoffnung auf S3efferung

t)erfd)n)unben. S)a mirb bie ganje öiele ^unberte üon

Jünglingen umfaffenbe Stnftolt 5U einer breitägigen
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Slnbad^t ber 9)?utter ®Dtte§ aufgeboten, eine gemetn=

fcI)aftUc^e tommunion gefeiert, mit ^omp ba§ f)eilige

«Stürf §emb ber 3)?utter ©otteS au§ bem ^(tar ge=

nommen, auf bie Äranfenftube gebrad]t unb auf ben

%ü^ gelegt, ©ofort verbreitet fid) ba§ ©erüd^t, e§

fei eine Sefferung eingetreten, unb gegen üJfittag, ^axxt)

fei öot(!ommen genefen, unb liege auf ben ^nieen üor

bem 5Ittar, banfenb für bie if)m munberbar bemiefene

§ilfe. 5lm 9?ac^mittage erfcbien er mirftic^ auf bem

©pielpla^ unb fpielte mit ben übrigen S3afi(. ©in aU=

gemeines Vive la sainte vierge! brang jum §immel

empor. — 3)er Patient, ben niemanb eineS 5Setrug§

fäf)ig ^ielt, glaubte auf§ allergeroiffefte an feine wun-

berbare Teilung, ^ritif unb Kontrolle hü ben $ater§

auszuüben, ift nic[}t mögticfi, iceit if)re 2Bunber firf) ber

Dffentlid^feit cntjie^en.

S)a§ jTOeite Seifpiel fü^rt un§ nad^ 9iom unb

betrifft einen jungen, reicf)en fc^n3ärmerifd}en ^fraeUtcn

SllpbonS S^tatiSbonne ou§ (Strasburg, ber am 20. ^a-

miax 1842 burd^ eine ©rfd^einung ber "SRaxia in einer

©eitenfapeUe ber ^ircf)e ®t. Slnbrea belle Tratte plD§=

tid) äum ^at^oIiäi§mu§ befe^rt mürbe. — ©ine mai)X=

I)aft impertinente, mit groj^cr ßutierfic^t gepaarte 3"=

bringlic^feit eine§ eifrigen 13apiften l^atte bei einem

furjen, öierje^ntägigen lufcntf^att auf biefen 28iä^rigen

3ffraeliten aüe ©inbrüdfe ber SBunber unb §err(icf)=
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fetten ber (2ie&en^üge(ftabt gehäuft. ®a betrat er,

rate I6erid)tet tntrb, ä^^fäüig bic genannte ^ird^e. !Docf)

td^ (äffe i^n felbft reben unb fü^re bte Söotte an,

raeld)e Don i^m berid^tet merben. „'^ij ioar faum

einige 5(ugenblitfe in ber ^ird^e, al§ idb mict) pliJljlic^

ton einer unerflärlid^en Unruhe ergriffen füllte, ^c^

bticfe auf unb fe^e bie ganje c^ird^e tor mir üer-

fc^minben; in einer Äapeüe aber i)aUt \iä) alle§ Sid^t

fonjentriert, unb in ber SWitte biefer (Strat)(en erfd^ten

mir auf bem 5((tür in erf)abener gtänjenber ®eftatt,

ödH ä)?ajeftät unb Wilhc, bic :^eilige Jungfrau 2)iaria,

fo wie fie auf meiner SD'Jebaine abgebitbet ift. 33on

einer unwiberfte^Iicfien ^raft fU^te id^ mid^ gu i^r ^tn=

gebogen. 2)ie f)eitige Jungfrau giebt mir mit ber

§anb ein ßeit^en nieber5ufnieen; ic^ fniee nieber unb

fie fd)eint gu fagen: So ift'ä gut! ©ie fprad^ !ein

SBort, aber ic^ üerftanb aüt§l" — 33on ©tunb an

rcar Otatiäbonne ein entf)ufiaftifd)er ^atfjoU!, mit \X)tU

d^em ganj Üiom ^arabe macE)te. 9?Dd^ ^aijxe lang ^at

ftd^ biefe tüunberbare ^onüerfion im Slnben!en ber

Sfiömer ermatten unb fid) al§ eine Jjimmlifdie S3cftäti=

gung beä mirafulöfen tat£)Dliäi§mu§ geltenb gemad^t.

2Ba§ ift nun ton einer fotc^en S^atfadEje ju Ratten?

2)ie iöeantroortung biefer ?yrage gehört freilid^ nid^t

bire!t jur Söfung meiner ?Iufgabe, tnbeffen feien mir

einige SBorte erlaubt: 2Benn bie ganje ©ac^e nid^t ein
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fflauer 33etrug be§ 9tati§6onne jetber ift, erfonnen,

um feiner ^erfönlid^fett eine gto^e SBid^tigleit ju t)et=

f^affcn, fo fd^einen brei %äUt Tnöcjttc^ ju fein. @nt=

icefcer ift biefe ©rfc^einung eine miTfürfie, reale. 2)ie§

mag gtaukn, incv wiü. ^tuffaüenb bleibt, ba§ nie-

manb roeiter gugegen aar. S)er §err ^efuS t^at feine

Sßunber offen üor jebermannS ^ugen. 3)iefc jefuitifd^en

gefc^e^en im SBinfel unb entjieljen fid^ bc§f)alb jeber

Äontrotte. 3to^iten§ fönnte biefe @rfc^einung eine

35ifiDn fein, ber feine obicftiüe S^atfad^c ju ©runbe

tag. SBifionen atterki 5lrt fommcn t)äufig bor. 2)er

galante fran^öfifd^e W)ie k S3outf)illier be 9iance fal^

auf einem "Spaziergang im ^axt ein großes ^euer=

meer, ba§ %eQl\iutx, unb feine furj jubor geftorbene

beliebte {)alben Seibeä unb fjänberingenb mit ben

f^tammen fämpfen. ®a§ eigentliche {?egfcuer mar

natürlidl) nid^t im -Parf, ou(^ feine ©eliebte mdjt %btx

biefe SJifion madtite auf ben jungen %bbe einen ä^n=

lid^en ©inbrudf, mie jene ©rfc^einung auf 5ttpl)on§

9lati§bonne. 2)er Lebemann am §Dfe Subnjigä XIV.

tourbe üon ©tunb an ber ftrengfte '^n^tx unb blieb

el aud| al^ ®enerat be§ SrappiftenorbenS bi§ an fein

SebenSenbe. 3)ie SJioglic^feit einer fold^en SJifion lä^t

fid^ tiieüeid^t nic^t beftreiten; i^re SBivflic^feit ift eine

rein fubjeltiüe, inbiüibuette, mie ifjre ©rfolge. Ober

brittenS: jene (grfd^einung be§ 9?ati§bonne roax ein
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jefuittfc^er SSetrug, ein pf)t)fifalifd^e§ ©fperiment, ah^

fid^tUcf) für Siatiäbonne angelegt, ba§ üottreffüd^ ge=

lang. SKe^tete S^ebenumftänbe taffen bte§ üermuten.

®D mi ift njentgftenS tiax, bafe bieje ^^antafti[cf}e

2BunberttieIt, ineld^e mit bem prunfDoIIen ©innen!ultu§

fo eng öerfdimiftert ift, in abergläubtfd)cn «Seelen, bic

ton Sugenb auf mit bicfem Sßeifjrauc^qualm umnebelt

finb, eine ganj ungenDD[}nlid)e (Sj;altation unb einen

fubje^titen ©tauben J^erDorjubringen geeignet ift. ®a§

war c§, wa§ junäd^ft gezeigt merben foHte. 33ei ben

^rüingtanern begegnen mir in ber 9?eu5cit einer ä{)n=

ticken Siid^tung.

2)ie jefuitifciien ÜJJittel jur (Srtoccfung eine§ reli=

giöfen @ntf)ufia§mu§ finb inbe§ noc^ f)i3^ere unb wirf:

famere. 3)at)in ge{)ören bie Exercitia spiritu-

alia, geifttii^e Übungen, fo genannt naij jenem fdt)on

toor{)in eriüä^nten 53ud)e be§ ^gnatiu§, tnelci^eg gTÖ^ten=

teils ton if)m felbft tierfa^t ift. ^n biefer ©d^rift ift

eine auf tier SBoc^en (lüetc^e aber gewö^ntid^ auf

od)t bi§ üicrjef)n Sage toerfürgt werben) berechnete,

bi§ in§ einjetnfte gef)enbe Einleitung gu religiöfen

Übungen unb ^ur ©elbftbetrac^tung gegeben. ÜDtefe

Exercitia finb eine grömmigfeitäfabrif. ^d^ nenne

fie eine j^abrif, weit fie fd^ablonenmä^ig betrieben wer=

ben. ©er SWenfd) wirb in bie äRadic genommen, nad|

einem (Schema be^anbelt, um gewiffe geiftUd^e 9?efut=
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täte in erseitgcn; ein red^t eigentitrfiet, geiftttc^er 2!Bcrf=

bienft grofc finniger Sttt. 5)te trübe ÜKifd^ung üon

gleifd^ unb (Seift begegnet un§ {)ier am aufjälligften.

2Bie ein %xit mit einem tranfen eine forgfättige ^ur

üornimmt, fo foHen bie vetigiß§ f(f)taffen unb t)ex'roett=

tilgten ©eeten in aijt bi§ üierjefin klagen futiert, ju

neuem fxifd^en ®eifte§teben umgeiranbelt tnerben. —
^d^ rolU. üerfud)cn, in tt)x>a ein 33ilb üon bcnfetben ju

enthjevfen.

®§ treten unter bcr Leitung jefuittfc^er ^ater§

eine Injafit f(erifer, unter benen aud) ältere unb ^öfjere

'^perfonen, i3[ter brei^ig bi§ fünfzig, in einem großen ttojler

jufammen. ^eber erhält feine Bette, in welctier fid^

nur bie nötigften Wöhd befinben. 33eid)te, ^;|3rebigt,

SfJac^bcnfen, ®cbet füHen nad§ einem feften 'ißlan bie

3cit au§. S)a5U fommen finnUcf)e ©rregungämittet:

g^aften, .<?ofteiuugen, 2)un!elmad^en ber StUe, ein ©d)ä=

bet, eine graufige ßeid^nung eine§ t»on iffiUrmern äer=

freffenen ?eidE)nam§ mit ber Unterfc^rift: „2öa§ biefer

ift, wirft bu einft fein/' 3Kittet, iceldie geeignet finb,

®emUt unb ©emiffen ju ängftigen. 2)ie S3orfd^riften

erftrecfen fid^ fogar 6i§ auf bie Stellung be§ Äörper§:

mit bem llngefic^t auf bcr ®rbe liegen, auf bem S^üdfen

liegen, fte^en, fnieen, ben ^üd rool^in Icnfen, ein ober

äioei (Schritte äurüdftreten unb berg(eidf)en. «Solche 53or=

fd^riften finben fidf) auc^ für bie ^efuiten unb tf)r
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53eneE)nten im getpofinlicfien Seben. ©o bürfen j. 53.

bie ^e[uiten nie mit über cinanber gefchtagenen Seinen

fi|en unb foUen [i^ in aUen ?ei6e§belüegungen atte=

jeit toollftänbig in ber ©emalt l)a6en. ®§ geI)Dvt bem=

nad^ eine au^ergett)öl)nlid^e Slnftrengung be§ ®eifte§

baju, um atte (Sinjelfieiten genau 5U befolgen. %u6:i

bie ©ebanfen Jcerben fc^ematifiert. 3)er Bögting mujj

QÜeä nad)benfen, \va§ i^m üorgebad)t wirb. — ^d^

fü^te einiges an: „^JJan fotl fein ?^(eifc^ jüd^tigen, in=

bem mon it}m einen förper(idE)en ©c^merj ^ufügt, burc^

Sragcn Don 6i(icien (©ctimevjgiittel toon 2)x:af)t ge=

floaten mit nac^ innen gelehrten <Spi^en, bie faft hei

jeber SBeroegung bevtounbcn), ober inbem man fid^

geißelt ober Dern)unbct, ober burd§ anbereS Ungemad)."

— „3}?an foll fncd)tif^e ?^urd^t erttjecfen." — „5)ie

33etrad)tung ber §i3IIe (ic^ fü^re lüörttidl) an) begreift

^tüei 33DrfpicIe, fünf fünfte unb eine Unterrebung,

woburd^ man fid^ ben Drt ber ©jenen toorfteUt; in=

bem man fidE) mittelft ber @inbitbung§!raft bie §DlIe

in i^rer SSreite, Sänge unb Sliefe t»eranfd^auIidE)t. ÜDer

erfte -punft bej^e^t barin, ba§ man im Reifte bie un=

ge^euern Öfen ber §DlIe unb bie ©eetcn fie^t; ber

5Weite, ba§ man haS ©eäd^je, ©efc^rei unb l^äftern

gegen (£f)riftu§ unb bie ^eiligen f)ört, ba§ an biefem

Drt erti5nt; ber britte, ba^ man ben 9taud^, ©d^ioefel,

bie üerpefteten ?tu§bünftungcn eineS ^^fui)le§ öon Un=
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rat unb ?^äutni§ ried)t; ber biertc, ba^ man fe^r

bittere (Sad)en foftet, tote Sfiräncn ober etmaS 9tan=

jige§ ober audj ben Söurm be§ ®e»iffen§; ber fünfte,

ha^ man gleidifam ba§- Steuer betaftet, burd^ beffen

Serü^Tung bte ©eelen terbrannt werben." 9ied^nen

mir baju eine breitägtge ?^infternt§ ber S^Uc, eine bret=

tägige ®ntt)attung jeglicher 9?a^rung unb ©cf)(afto[ig=

feit, bie »erlangt n?irb, foüte man ba nid^t ©rfcf)ci=

nungen §aben, (Seifter jeiien, in ©^-tofe geraten? 5lm

fünften Sage Jommt ba§ Sffieltgerid^t an bie Steige;

am fed^^ten, an bem bie g^enftcr me^r geöffnet finb,

ba§ SWittagSmaf)! fetner ift unb bie tafteiungen unter=

laffen toerben, finbet bie berüf)mte Slnbad^t über bie

beiben §eerlager ftatt. §ier fü()rt ber ^eilige ^gnatiuS

ben S()riften juerft in bie ©efilbe ton 2)amag!u§, wo

(Sott ben SWenfc^en fc^uf, bann nad) ^erufalem unb

jeigt if)m ben fein treuj aufpftanjenben '^t\n§, njie er

feine jünger eintabet, i^m auf bem 2Bege ber ®emut

unb Su^e ju folgen. SJon ba gef)t er mit einem

»a^rfjaft begeifterten ®(f)it>ung 3U ben ©efilben i8ab^=

long über, wo er ben (Satan, auf einem feurigen,

bampfenben (Stuf)! fi^enb, fet)en lä^t, tt»ie er bie i!Ken=

fd)en aufforbert, auf bem 2Bege ber ©ünbe ju i^m ju

fommen; unb biete finb if)rer, bie i§m folgen. §ier

lüirb ber ©laubige aufgeforbert, fid^ 5U entfd^eiben, toem

er folgen will, (^apfttum unb ^efuitiSmuS «Seite 10.)
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9?un foü ber Sögting ein Bw^tegefpräd^ mit ber ^et=

ligen Jungfrau beginnen, ba^ fic bie ®nabe be§

©o^ne» anflehe, i^n unter jein ißanner aufsune^men.

ÜDann folgt ein gweiteä ©ejpräd), an (SEjriftuä felbft

getid^tet, ba^ er biefelbe ©nabe öon bcm 35ater au§=

toirfe. ©in britte» 3tt>iegefpräc^ erbittet üom 5Sater

baSfelbc. ©aju fommt täglidb eine zweimalige ®e=

Jt)iffcn§er[or[c§ung. "SRm madjt fici^ ©trid^e, fo oft

man eine (Sünbe begebt, tergleic^t ben einen Sag mit

bem anbern, ob maii iJortfcBritte in ber Heiligung ge=

mac^t ^at. 2)abci ge§t ber Pater spiritualis ab unb

ju unb birigiert ben ganzen (Seelen^ unb ®emüt§ju=

ftanb, inbem er auff(ort, berichtigt, ermaf)nt unb ber=

gleichen. — ©oüiel ift !tar, ba§ biefe Sage nid^t ber

i^aulfieit unb bem 50?üf[iggange, fonbern einer geiftigen

5?roftanftrengung getnibmet finb, bie !aum auSjufialten

ift, tnenn aUe biefe Übungen mit gutem SQSillen unb

®rnft burd^geraac^t »erben füllen. „9>?an wirb babei,"

fo befennt einer, ber fie mitgemad^t f)at, „fo mürbe, ba§

bie 53äter f^on am britten Sage mit einem anfangen

fönnen, wa§ fie njoHen." — „'ilai) einer forgfätttgen

©enjiffenSerforfcbung über bie ©ünbcn be§ ganzen t>er=

floffenen §eben§ legte id) eine ©cneralbeic^te ah; am

(Sd)(uffe ber 2Bod)c beichtete id) nocf) einmal mit gröltet

3erfnirfd)ung, unb bünfte mid) nad^ beruf)igcnbem 3u=

fprucE) be§ Setd^töaterS unb ©mpfang ber 3Ibfotution
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xein unb toUfominen entfünbtgt." ©em einen tritt eine

JD^e 53ef)anb(ung al§ eine rca^re ©eiftcStortur er=

fc^einen, lüäfircnb fie [innlid^ - retigiö§ angelegte

©emüter in einer 2Beife verarbeitet, ba§ fie fort=

an für bic geiri3J)nlic^e, ton ®ott gefdiaffene SBett

unbrauchbar finb. S)er eigentlid^c geiftUd^e ©ewinn

ober üielnie^r ©djaben atter Slnftrengungen aber ift ber,

ba§ bie ßögUnge au§ biefer g^abri! al§ ftolje, aufge=

btafene unb eingebilbete §eitige t)erau§!Dmmen , üott

^efuiterei, getoappnet a(§ äc^te braucf)bare 2Berf=

^euge für ben ^efuiten=®eneraL 3)iefe auf§ {)öd^fte ge=

triebene, felbft gemachte, ücrfcfirDbene grömmig!cit, ift

fo t)immelaieit toon jenem natürlid^en, einfad^en, feligen

©laubengleben eine§ in ßl}riftu§ mit ©Ott bem 33ater

t)erfi}t)nten ^inbe§ ®otte§ öcrf(Rieben, tüie ein felbft=

gerecf)ter '$^arifäcr üon einem begnabigten ©ünber.

®ie 9}?enfd^en finb unb bleiben i^rem inneren (Seifte§=

ttjefen nad) biefctben, fie mögen eine äuf^erüd^e retigiöfe

gorm annef)men, ineld^e fie motten. — ^ott attein önbert

ba§ §er5 burc^ feinen ^eiligen ©eift. !l)ie[e ^efuiten

aber n^erben burd^ fotd^c Übungen für ba§ ©üangeUum

ber Siebe unb ®nabe ßiJottcS üon ®runb au§ üer=

rottet unb berborbcn, unb bieä umfome^r, ba fie nict)t

in einer eiteln 9?egation leben, fonbern in einer -po^

fition tott ^cuer unb @nt^ufia§mu§ unb §eitigfeit§=

bünfeU ^llfo ^öd^ft gcfä^rlid)e 9JJenfd^en!
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SJeld^e feelenüerberblid^en Stbmege nai) btefer0itd^=

tung I)tn liegen, jet furj angebeutet:

Bunäc^ffc folltc man etwattcn, bajj biefe überaus

enetgtfdicn ^eiligfeitäbeftrebungen lotrftid) fromme, ^ei=

Itge unb etnfte üWenfd)cn, wenn aud^ öon t>erfc!)tobener

'^ankx, erjeugcn toürben. ©crabe ba§ (Segentetl ift

ber gaü! SDutc^ fDlc()e maf(^tnenmä§tg forcierten 9ie=

ligiongübungen lüirb ha^ ^erj !ütt unb filr iraf)rt)aft

reltgiöfe (Sefü[)(e unempfinbüd]. '^t rae^r bie 9)?Dnc^e

beten, b. !^. i^rc ®ebcte ^erfagen, befto toter unb ab=

gcftumpfter loerben fic. ®a§ ift ber gtucft be§ j^ot=

maligmu^. 9?atürlict)! Die Öcute ^aben bie ^oüe

gerod^en, gefe^en, il}r Steuer fogar betaftet, aber erführen,

tia^ c§ nid)t brennt. 3)ic ^olge biefer ^|>^antafie=

fpiele ift, ba| biefe iDfieufd^en wie ©d^aufpieler mit ben

ernfteften 5)ingen gefüf)tlD§ umjuge^^cn gen}D{)nt toerben.

2)ie 33ätcr enttt}icfetn barum bei i^ren Sanb= unb

©tabtmijfioucn eine ung(aublicl)e .^ü^n^eit, ja gred^=

^cit im a^ii^brauc^ ber i)ciligftcn 2)inge. Wü einer

®emalt unb braftifct)en 5Berebfamfeit fonnen fie bie

©d^recfen ber §i30e ausmalen, ha^ ben ßufcfiauem bie

§aut fd^aubert; aber wie gefd)ulten ^omijbianten Oer=

f^lägt c§ i^nen nid)t§, mitten in ber ergreifenbftcn

(3ct)auberfäene einer im ©eite figenben ©ctiDnen ein

^iiugtein ju fncifen, mie ein üerliebter ^Bräutigam. Sie

foulanten ©efc^äftjleuten ge^en il^nen bie geiftlidjcn
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jDtnge flott tion ber §anb. Sßte e§ bem .^affteter

einc§ großen SanH}aufe§ gtetc^ ijl, ob er in ©Über,

©olb ober fapkx, oh er 1000 ober 10 000 S^aler

au§ial)lt, fo bleibt ben ^cfuiten ba§ §ers in berfclbcn

2;emperatuv, mögen fie fon §tmmel ober |)ö[(e reben.

©eift unb ^erj ift i^nen ertötet. Sie finb 5U geij^^

(id^en 9)?afdf)inen gettiorben. ^f)re ©inioirfung auf ha§

SJolf aber ift ganj berfetben ^rt. ©a fi^en biefe

!Oeute naij einer ad^ttägigen Sl'Jiffion, in ber fie jeben

Siag einen ober mefirere fulminante ']3rebtgten gehört

^aben, fleifd^lict)=rcligiö§ er^i^t loorben, in ber S3eic^te

abfolüiert finb, nac^ beenbigter Kommunion in ben

2Birt§ü)äufern f)inter einem ®Iafe S3ier, unb bün!en

fi(!^ ganj entfilnbigt unb f)eitig, unb tooll ©ifer für i^re

^Religion unb Verteufelten §affeg gegen bie .^e^er.

©tott 3U fanften unb frommen ©ngetn, werben fie 5U

joilben Seufetn gemad)t. 5)a§ finb bie gepriefenen

j^rltd^tc i^rer äBirffamfeit!

^ä) mad^e nod^ auf eine anbere oerberblid^e g^olge

aufmer!fam:

58ei biefer in§ äußere 2^un I)iueingesDgenen ^ct=

lig!eit§=2^abri! unb ber bamtt oerbunbenen ©ee{ener=

forfc^ung unb S3etrad)tung ber einjelnen SBerfe finb

bie ^efuiten immer tiefer in ben groben äußeren 2Berf=

bienft {)ineingeraten , nac^ welrfiem fie ba§ eiuselne

Söcrf für fid^ betrad^teten, o^nc auf ben rcafiren,
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bem äBetfe 5U ©runbe ttcgenbcn ®etft befonbereS ®e--

wid^t äu legen. Sie gottgefälltgen 2ßer!e fommen au§

bem (Stauben unb Vertrauen ^n ®ctt, au§ ber Siebe

äu bem ^errn 3efu§, ber fein Seben für un§ in ben

Zoh gegeben. 2Ba§ nid^t au§ bicfer ©efinnung f)er=

öDvfIteßt, ift ©Ott ntc^t geföüig. «Solche 53etrac^tungcn

pflegen inbe§ bie ^efuiten nid^t an^ufietten, fonbern in

t£)rer ta[uiftt! b. ^. ber ?ef)re öon ben (fällen, be^an=

beln fic ba§ cinjetne SBerf unb fragen, ob bie§ ju

t^un erloubt unb jene§? 2)ie ^yrage nad^ bem 2Ba§,

nid^t bie t^rage nad§ bem 2Bie ift i^nen eigen; unb jene

?^rage lüirb fobann nad^ jener moralifd^en ©d^faff^eit be=

l^anbelt, meldte bem nad^reformatorifc^cn 3eita^te^' eigen

tnar. ©§ inirb 5. S3. bie ^^^^9^ aufgeworfen, ob einer

5ur SBicbererftattung eine§ geftot)lenen &ük§ üerpf(idE)tet

fei? dlnn ircrben bie cinseüten 3^äüe bcf^anbclt, unter

benen biefe i^rage oorfommen !ann. — 3)icfe fafuiftif

l^aben bie ^cfuitcn mit ungemeiner iSd[)(aut)eit au§ge-

bitbet unb barin övei l]M)\t tierbcrbtic[]e ©runbfägc

aufgefteHt. 3)er erftc ift ber ';j3roba6i(iämu§, bie

Seigre ton ben raa^rfd^einlic^en äJJcinungen. 3. 33.:

2Ru^ ein S^eidtier einem an ber ©trage figenbcn 5trmen

etwoä geben? ©ic fagen ja, aber ba e§ ma£)rfd§einlid[)

ift, bag aud^ nod^ anbere üorüberge^en unb bem ^rmen

Stünofen fpenben »erben, unb bemfetben atfo gel^olfen

ttjirb, fo fann er e§ aud^ (äffen. — Sft man 5tt)eifel=
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fjaft, mu^ man fi(^ nadj ber 2ln[id)t anberer 6erü^m=

ter 5)o!toren urafel^en, unb man barf if)ren ÜJJeinungen

folgen, obgteid^ man feine eigene für ttja^rfdietnltdier

l^ält, benn jene geleierten ü^ottoren iDcrben of^ne 3ro»^ifet

bie fBaäji Diel gtünbltd}er unterfud^t l^akn al§ bu.

®o §ei§t e§ wörtlich bei (Ssfobar, einem ber berü^m=

teilen ©oftoren ber ^efuitcn: „©ne grau l^at ifjren

S!)?ann ermorbet, um i{)rcn 55uf)tcn jn heiraten unb

^at nac^^er mit xi)m gejünbigt; mu^ fie nun in ber

SSeid^te biefen Umftanb aufberfcn? Slntrcort: ^enriquej

jagt ja, ic§ aber ftimme bem Seffiu3 bei, ber e§

leugnet! Xa§ Siefuttat ift bemnac^: 'SRan fann e§

t^un unb auc^ laffen, unb in beibcn %äUm fünbigt

man nic^t.

3)ie äipeite l'el^re ift bie a)?et{)Dbe, bie ^ibfid^t

ju lenfen, b. i). c§ fommt bei jeber ^X^at auf bie

2tbfid)ten an. 3- 33. 3)u barfft nic^t flehten, in ber

Stbfic^t ®otte§ ©ebot ju übertreten, aber bu barfft e§

t^un, um bir ^dti ju üerfc^affen, benn bie§ ift eine

ganj ertaubte 2lbfid)t. SBörttic^ au§ ©gfobar: „25u

fannft beinem geinbe, ber bir fonft fc^r fi^aben mürbe,

ben Üob inünfd)en; nid^t etma au§ §a^ (ba§ n»äre

und^rifttid)), fonbern um beinem ©d)aben ju entgcf)en;

bu fannft bid) auc^ über feinen 2ob freuen, weit er

bir SSorteit bracf)te."

jDie britte Se|re ift bie oon bem inneren Box=
®rä6er, Sefuitenorbcn. 3
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behalt unb ber äWeibeutigen SGßottfteUung.

®and)e5, ein üollgüüiget ©oftot ber ^efuiten, fagt

ttiörtltc^: (So oft Sößorte i^rer SSebeutung naij 5toei=

beutig [inb unb einen tne^rfad^en «Sinn gcftatten, fo

ift eä feine ?üge, fie in bem Sinn au§3ufpved§en,

tt»e(d)en ber ©prec^enbe in fie t^ineintegen will, obmol)!

biejenigen, raeld^e fie ^ören, unb an bie fie gerid^tet

finb, fie in einem anbern Sinne nehmen." SBörtlid^

au§ ©and^ej: „2Benn jemanb, ber etne§ 9}?orbe§ f^ul=

big ift, ben er an einem ^ater Derübt ^at, be§f)Ql6

befragt rcirb, fo barf er antraorten: er ^abe ben ßater

nid^t getötet, inbem er an einen anbern biefeS ^JJamenä

benft; ober wenn er ebenfaüg an ben frag(id)en ^ater

benft, fo barf er ontrcorten: ^c^ tjobt i^n nic^t gc=

tötet, nämtic^ mit bem tnnern iBorbe^alt: tor feiner

©eburt." „®ine fold^e ©^tau^eit," fä{)rt ©and^ej

fort, „ift öon großem D^uljen, fomo^t um üieteS ^u

terbergen, tnag »erborgen bleiben mu§, unb voü§ boc^

nict]t D^ne Süge unb 2)?eineib Oerborgen merben lönnte,

»nenn e§ nii^t auf biefe SBeife gefd^e^en bürfte. 9te(f)t=

mäßiger 2Beiie aber !ann man fid^ einer fotd^en Sift

bebiencn, fo oft e§ gilt, feinen Körper, fein Seben,

feine ®()re ju erhalten, fein SSermögen 5U fdjü^en,

ober trgenbeine S^ugenb ju üben." giUiucciug fügt

ben ®runb ^inju: „2Beil ber ©nbjwedf bie ®üte ber

^anblung beftimmt." @ä ift !lar, ba^ man mit
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bicfen btei ^JJet^obcn alle möglid^en ntDraUjdjcn unb un=

moraUjcf^en ^unftftüdfe mad^en unb aUeS öertetbigen !anii.

üDie "frotcftantcn tjaim, obgfeid^ fie früher bie Äafuijiif

mnn aüdj in anbever q(§ biefer gottlofen 2Bei[c 6etrte=

ben, biefelbe nac^{)er faft ganj fallen gelaffen, unb i^r

Stugcnmer! in ber (St^if auf bie innere 33efd§affen^eit

ben (glauben, ba§ innere 33ermögen, gut ju tjanbeln,

auf ben ©cift gerietet.

Sn \vk au§gebef)nter unb üerabfcf)euungSrciirbiger

Seife tk ^efuitcn Don jenen 2ti)xm im ^eid^tftut}l

unb in ber '^Dlitif ©ebraucf) gemacf)t ^aben, ift aüge=

mein bcfonnt. „2Benn i^r unerfcl)ütterlid^ glaubt, baß

eud) lü tügcn ertaubt ift, — fo lügt!", ba§ finb Sßorte

eine§ ^efuiten. 53ei fot(^en 2ef)ren l^ört alle§ 5l3er=

trauen auf. ^^i^iebric^ §urter mar f)eimii(i) jum tatl^o=

lijiSmuS übergetreten, blieb moiji aber no^ an bie

jroanjig Saf)re reformierter ^ntifte§ in ©d^aff^aufen,

bi§ man enblid) ben ?5u^§ auä bem 8od[)e trieb unb

ben |)eucf)ler entlarüte. ^m 27. 5lug. 1865 ift er ^u

©raj gcftorben; einer feiner ©ö^ne rcurbe ^efuit (in

Snn^brucf). 9?id)t minber miberlic^ trieb e§ ber ^ef=

fifdie Ober^ofpreöiger ©tartf, »eld^er, obroo^l ^etmtid^

^atbolif unb rcä^renb er bie argliftigfte aücr ®treit=

fd)riften gegen ben ^roteftantiämuS („S^eobuIS %aft=

mal") fd)rieb — g(eic^tDoI)l mehrere ^af)r5ef)nte an ber

©pi^e ber eüangelifc^en ^ird^e §effen=S)armflabt§ ftanb.

3*
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dJian !ann nie miffen, wo man mit t>er!apptcn

^efuiten, mit §erren üon ber furjen „9to6e" ju tt)un

be!ommt. — 2Ber !ann [ic^ gegen fotd)e 9)?enfd)en

fc^ü^en, tion benen man rcei^, baß [ie unter Dorge^altencr

3)Ja§fe einem frembcn feinbfeligen Dbern unbebingt ge^

'ijoxäjtn unb ba§ neuctbing§ ptinji^gemäß if)r ^eftreben

auf bcn Untergang be§ protcftantif^en ^atfertum§ ge=

rid^tet ift unb fein muß? äRögen [ie taufenbmal in

tot)atfter 2Beife i^re Siebe gum beutf^en SJatertanbe

beteuern, fo finb'S Beteuerungen mit bem inneren

SJorbetjalt: S)cm fatI)Dlifd^en unb fat^oIifdE) ju mad)cn=

ben jDeutfd^tanb; b. ^. mit anberen SBorten: fie rcoüen

unfercn Untergang, b. ^. in itjrem Sinne: unfere ge=

roaltfame 33efe{)rung jum ^at^oli3i§mu§.

5lu§ ber äußeren Organifation be§ OrbenS

muffen wir noc^ einige Umftänbe anfüi)ren, raclc^e bie

(Sefäf)rlid)!eit beSfetbcn in ein red§t t)elle§ ?tct)t fteden.

33i§ äum Sa^r 1000 etma toaxtn bic Drben lofat unb

alfo auc^ national SJon 6tugn^ ging bann eine jen^

tralifiercnbe 9teform aü§, foba^ fie einen internationalen

ß^arafter annahmen, äugleid^ mit ber ©r^ebung ber

^ircf)engeiDatt jur Uniüerfaünonarci^ie. ^nbeffen 6e=

fc^ränfte ficf) if)re Sirffamfeit ftetS auf raefentlid) tixdi--

lid^e ©ebiete. 5)ic DibenSproüinjen fielen mit ben

Sanbeggrenscn jufammen; !ein Moni) burfte rciber

feinen SBillen in eine anbere ^roüinj gefanbt merben.
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®et ^efuttenorben f)at ba§ geänbett, bie nationalen

©c^ranfen abgeworfen: er Tdmp\t nur für btc )ffiaijt

bc§ ßapfteS. Um bie einjetnen -Priefter baju red[)t

gefd)irft 5U ntad^en, fmb erften§ fämtticf)e ^rieftcr für

fid) ifoliert. ^tit)atfreunbfd)often, ober, ix>ic fie genannt

iüerben, '5ßartifu(arfreunbfct}aften, njerbcn nic^t gebutbet.

jDagegen ift eine gegenfeitigc Kontrolle mit ber tt)iber=

lid^ften Angeberei eingeführt, fobag fein Sruber bem

anbern trauen !ann. ^n jej'uitif(^en 9}?äbc^en =
'iPen=

fionaten ge^t ha§ wo^I foiceit, bag ein 9[Räbc£)en nid^t

einmal bem anberen bie §anb geben barf, e§ fei benn,

ba^ fie §anbf(^u^e angaben, ^ebe förpertid^e S3erüf)=

rung foll üermicben rcierben. — B^^eitenS ift ber fefte,

regelmäßige (5f)orbienft, ber in anberen Drben ftattfinbet,

abgefc&afft, fo bag bie ^ricfler ju jeber ©tunbe frei unb

bcrfügbar finb. 5)^id^t bie Kontemplation, nic^t eine

3uflud)tftätte für befümmerte Gemüter ju bieten, aud)

nid)t ©eelforge, '^rcbigt, ^ugenbunterric^t an fid^ ju treiben

ift ber Srv(^ä biefe§ Orben§. «Soroeit er bennocf> biefe§ be=

treibt, gefd)ief)t e§ im ©ienfte ber §errfd)aft '3tom§: bie Ka=

t^olifen 5U geioinnen, fie on it)ren Drben ju feffetn unb auf

alle ?eben§üerf)ättniffe ©tnflu^ 5U if)rcn ©eparatstöcdfen

auszubeuten, ba§ ift ber ©nbjwedE ber ^cfuiten. — 3)rit=

ten§ tragen bie •ßriefter fein beftimmte§ £)rben§gemanb,

fonbern bie getttofinlid^e Kleibung ber SBettpriefter; aud)

bürfen fie, n?o e§ erforbertid) f(f)eint, fid) jeber anbern
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»cUUd^en ttctbung, rctc bte ber faufteute, ^rjte, 53e=

amten bebtenen, foba§ man nt(f)t iniffen !ann, ob je=

manb ein ^efuit ift ober ntc^t. Um iijxc Qxoidt ju

ettetd[)en, bürfen fie t^ren ©faubcn abfdjrcören, [id^

äum $roteftantt§mu§ betennen, unb nici)t feiten taudien

^erfönlid)feiten bet 5lrt auf, bte, toenn fie alle§ au§=

fpioniert f)aben, balb lieber berfd)iDinben. @§ finb

mir mehrere berarttge -perfönlid^feiten befannt geroor:

ben, toeld^e id) für toer^appte ^efuiten t)abe I)alten

muffen.

@§ ifi ferner nod^ fotgenbe§ ju berid^ten:

jDie 7000 eigenttic!)en '^riefter be§ £)rben§, aufeer

me^en e§ nod^ üielertci ?Ini)ängfe( giebt, bilben nic^t

etwa ba§ jefuitifd^e §eer, mit loetd^em ttiir ju fämpfen

l^aben, fonbern nur ben OffijierSftanb, welcher über

ein toeitereS unsä^tbareS, burc^ ©etübbe mit i^m tier=

bunbeneS §eer ju üerfügen Ijat

3)tefe§ §eer bilben bie fogenannten, befonber§ in

neuerer Qdt oufgelommenen unb ben pvoteftantifd)en

53ereinen tielfad^ nad^gebilbeten l^ongregationen,

©obalitäten unb S3ruberfd)aften. Unfete ^er=

eine ^aben jeber für fid^ einen beftimmten ^void, finb

frei, fäffen nur ba§ fpejiefle S3ebürfni§ ber S^Jot, ber

äußeren ober inneren 9)?iffion in§ 3luge unb treiben feine

^ird^enpolitif. ®erabe biefe ift aber unter bem 3lu§=

t)ängefd^ilb irgenb eineä unfdEjulbigen ^xotät§ bei jenen
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je[uttifd^en Kongregationen ber ^aupt^wtä. Sffienn 3. 53.

in ^^(ajentia in Italien eine ä)?äbd)en=©obalität ge=

gvünbet ift, beten 2:ei(nef)merinnen fid^ tierpfliditen, nur

einen äc^t Jat^olifd^en, üon ben Prieftcrn gebiütgten

dyiann gu betraten, unb bie geiftUd^en 33ätcr i^nen

unter biefer SSebingung aud) einen foldjen garantieren,

fo liegt ber eigentlid)e ^m^d offen am 3loge. @§ ij^

nitf)t ber, bie ÜJJäbd^en mit guten SJJännern ^u t)er=

forgen, fonbern alle 25crl^ä(tniffe be^errfc^en ^u »oüen.

S)urd^ bie S3ruberf(i)aftcn toerben bie SO'Jaffen fanatt=

fiert; e§ ttjirb fo eine ^Bereinigung ber fc^marjen unb roten

internationale eingeleitet. 3)iefe 58ruberfd[)aften tt)er=

ben burd^ S3erbre^ung gcfd^ic^ttic^er Sliatfac^en unb

lügnerifd^e 33orfpiegelungen ^ranguiert. 3)a§ unge=

gebilbete fatliolifd^e 25ol! lä^t fid) babei t)unbcrtmat

betrügen, aber z§ wirb ftet§ neue§ erfunben, um ba§=

felbc beftänbig im @rf)auffement ju erl)alten unb ben

geheimen (Sroll unb bie S3cgier nad^ bem proteftan=

tifdlien S3efi^ ju nähren. 2)?affenpetitionen, 2)?affen=

projeffioncn, SBanberOerfammlungcn, 33olf§aufläufe, wie

in ®ffen, ?lac^en, £rcfelb, 9J?ünfter unb anbern Drten »erben

organifiert, unb e§ toirb !ein SD'Jittet jur ©r^i^ung ber

Gemüter oernad()läffigt. 3)urd^ biefe überaus 3at)t=

retd^en Kongregationen ber mannid^fac^ften '2trt l^aben

fid^ bie ^efuiten eine unjäl)lbare, burc[) ©etübbe feft

aneinanber gefettete «Sd^ar unterwürfig unb bienftbar
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gemacht, \d ba§ tfirem SQ3in!e STaufenbe bcrettfte^en,

(üftern nad§ prDteftanttfcf)em ®ut. S^x ßeftimmten

©tunbe fönnen fie aüe SWac^t ouf einen ^nnft fon=

jenttteren, um in einer 6eben!tid&en ©tunbe ^olitifAcr

^rifi§ mit einem ®d^[age bie §errf(f)aft an fii^ ^u reiben.

SSergegenmärtigen to'ix un§, ba§ aUeS toon einem fünfte

in 9?om, bem ^efuitenJtoftcr, einer ^erfon, bem ^efuiten^

©eneral geleitet tt»irb, in beffen §änbe jäfirUc^ über 6000

SSriefe gum Seil mit®e§eimfc^rift au§ aßenlSnbcn bcr©rbe

äufammenlaufen,ber mit a6foIutmonard^ifcf)er©en)aItIom=

manbiert, unb allerjeitä Bei feinen Untergebenen bcn bereite

toilligften ®ef)orfam finbet, fo trtcrbcn wir bie ©efäfjrliii-

!eit biefe§ £)rben§ für ©taot unb ^ird^e »o^t einfe^en.

3u bicfen S3rüberfd§aften !ommt bie 'ißreffe. ®§

ifi unglaublid^, irie biele Sofalblätter im ©eifte jener 53er=

liner „®ermania" unter bcr gefc^äftlid^en 9?ebaftiDn üorge=

fc^obcner unbebeutenber Perfönlic^feiten, aber unter ber

toir!Uci)en Stebaftion bon .^aptänen in bcn testen fünf=

äei)n 3al)ren gegrünbet icorben finb. ÜDie 5Bruberfd^aft§=

Seute muffen ein fold^eS S3Iatt f)alten, anbere Slätter

5u Icfen ift i^nen Verboten, ©o werben aHmäfitid) im

©tiüen aUe ^ofitionen in 33efi^ genommen, möglidjft

Diele SBeamtenfteHen 'bi\ei}t, ba§ ?anb burd^mü^tt, um

einft fagen ju fönnen: wir finb bie Ferren bc§ l?an=

be§, wir f)aben bie ^errfd^aft in §änben! ^atfer, bu

!annft geljen: 3)an!e ab, ober werbe fatl^olifd^! ®§ ift
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fonftante ^Tnfidfit be§ fat^otifd^en 35Dlfe§, ba§ ein ^ai=

fer !atf)oIifcf) fein miiffc; er jei tcin ^ai[er, fo lange er

nid^t Dom ^apfie gefrönt fei; ein proteftantifd^er {^ürft

bürfc fid^ gar ntd)t [d nennen; unb e§ fei i§re f|et=

ligf^c %^fiiä)t, ha% bamit nid^t bic gan^e 2BeIt auf ben

.fopf gcficüt njerbe, fie biefen .^aifer niJtigenfaH^ gc=

»aüfam !at^olifd§ mad)en müßten.

!l)a§ nun ^gnatiu§ Sol^ota mit feiner ©d^ar ba6

3iel erreichen unb ben ^roteftanti§rau§ überwältigen

werbe, ift fetfeft abgefe^en ton 5)em, ber im obcrften

9?cgimentc fi^t, bei ber ungef)curcn SluSbe^nung be§

^^roteftantiSmuS , ber jc^t fogar bie Dom '^^apfte t)er=

fludbtcn Sibelgcfcüfd^aften unter ben g^enftern be§

93oti!an§ etabliert ^at, ferner bei bem in i^m tüur-

jctnben rdigiöfen unb wiffenfi^afttic^en Scben, bei ber

futtur^i^orifd^en ©ntwirfelung aller S5ö(fer 5ur bürger=

lictjen unb politifd^en grci^eit unb gut Soleranj in ber

Xtjat feine ft»enigften§ gan5 na^eliegenbe ®efa!E)r. ^Iber

©rfotge im einzelnen finb auc^ fd)Dn ein großer (3d)a=

ben. (Siege £)fterreid^§ unb ©iege j^ranfreid)§ würben

partielle SSart^otomäuSnäd^te jur §otgc gel^abt ^aben.

3war bie Siebe ^um SSafertanbe ift an feine ^^on=

feffion gebunben, aber im JJrotcftantigmuS tiefgewurjeU

iflE ba§ 33erftänbni§ unb bie Seitnafime für bie ^uttur=

aufgaben be§ ©taate§, beffen Dbrigfeit bie 9fJefDrma=

toren ben @e{)orfam be§ etangetifd^en S5olfc§ mit '^ai)^
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brud gefic&ett Ijobtn. 3)ie Qbee be§ nationalen ®taatc§

l^at feinen erbittertem %tinh al§ ben 3efuiti§mu§, fet=

nen toärineren ^^ürfprcd^er at§ ben 'i]3rDteftanti§mu§.

2)arum ifi e§ ein ter^ängniSüoIIer Irrtum, bie römifc^e

^irc^e al§ bie loefenttid) ftaat§ert}altenbe DJJac^t, at§

ben §ort ber fonferüatiüen ^ntereffen ansufetjen.

3)ie ^efuiten unb alle äd)ten in ber SBotte ge=

färbten Ultramontanen muffen ber Diatur ber ©acbe

nac^ bie S3ernid^tung be§ proteftantifdjen ^aifertum§

üt§ näd^fteS unb t)öä\fk§ 3iet im Sluge ^aben. Sie

muffen e§, weif nad^ if)rer Slnfd^auung ber "^apft ai§

ber ©teHücrtreter 6f)rifti ber §err ift, bem ®ott aUe

©emalt auf ©rben übergeben f)at unb '^reu^en biejentge

SKad^t ift, weld^e ber 33ertt)ir!U(i)ung biefer 5lnfprüd^e

am meiften imüBegc ftel^t. ^IKe päpftHc^en Slnma^ungen

eines ©regor unb ^nnDcen§ merben bi§ jur l^eutigen

©tunbe mit ber 5lbfic§t i^rer proftifcf)en 2>ermir!licE)ung

aufretf)t erl)alten. 3)enn nac^ bem 23. (Bai} be§ ©^1=

Iabu§ I)aben bie römifd^en '^äpftc nod^ nie bie ©renken

t^rer ©ettialt überfc^ritten, loeit e§ i^rer 5lnfic§t nad^

gar feine fold^en ©renjen giebt. $^§re ©ematt ift gleid6

berjenigen ©otteS abfofut unbcgrenst. @§ ift Se^re be§

(2^IIabu§ (©a§ 24), ba§ bie ^irc^c ^aä^t Ijat, ®ett)alt=

mittet auäuirenben. S)er getoalttl^ättge UItra=

montaniSmug, mie ^reffenfe bie '^^artei bei Uni=

t)cr§ im Untcrfct)iebc üon bem tiberatcn U(tramontani§mu§
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cine§ 9J?Dntalem6ett unb anbetev DJiänner nennt, jener

Ultramontant§mu§, lüetd^ev am Itebften, lüie e^ebem in

S3öi)men unb ^Belgien bie ptoteftantifd^en dürften üon

i^ren S^ronen, bie proteftantifd^en ©rafcn unb 5ßauern

»on t§ren ©utern üertriebe, um fic^ mie bie ^inber

3[rael§ in bem gelobten Sanbe in biejcn Don ^c^ern

gefäuberten ^tä^en ju etablieren, ift öon bem ^opfte

burc§ ben @t)Itabu§ legitimiert unb nun OoUenbä burd§

ba§ ^nfaüibiUtät§=3)Dgma jur allgemein f)errfd^enben

9ticf)tung in ber romifd^en ^ird^e getrorben. Sebre be§

©tjÜabuS (®atj 20) ift e§, ba§ bie ^irdje i§re ?lutDri=

tat D^ne (Erlaubnis unb ßuftimmung ber ©taat§ge=

ft»alt ausüben, biefe fogar ber ^ird^e ba^u ben todt=

lid^en Slrm leiten \oU. ®§ ift allzeit Se^re ber -päpfte

gewefcn, ba§ ^e^er unb fe^erifd^e t^iirften überhaupt 9Jom

gegenüber gar fein 9?ed^t ber (Sjiftens ^abcn. „(Sine ber feier=

lic^ften ^at^ebral=SuIIcn, jagt ber ^ttfat^ottf 9?ein!en§*)

bie je ertaffen Würben finb, ift bie ^aul§ IV.: Cum ex

apostolatus officio bon 1558. '^ax'm ift jeber ]^äre=

tifd^e gilrft feine§ 2onbe§ terluftig erllärt, ba§ bem

juerft baöon 53efi§ ergreifenben gcf)ören foff, ineld^er

in ber ®inl^eit ber rijmifd]en ^ird^e unb im (Se^or^

jam gegen ben ^apft fte^t. 2Ber ben le^erifd^en g^ürften

aufnimmt, berteibigt ober aud^ nur begünfiigt, ift burd^

*) ®ic päpftlic^en Sefrete ö. 18. 3;uli 1870. VI. 25.



44

btefe Xijat, ol^ne ba§ e§ etne§ vetteren 9?td^tcr[:ptud^e§

bebarf, ejfommunijtert unb infam, c{)rtD§, aller 6üt=

getitcfien unb ftrd)Ud[)en 9ied^te üettuftig." jDiefe SuHc

tft tn toflet ^raft. SO'Jit^in tft jeber ^efutt in einem prote=

ftantifcf)en (Staate ein Sieöolutionät, benn bic ^efuitcn fmb

e§, tneld^e biefe Stnfprüd^e ju realifieren beabfic^ttgen,

auc^ tor feinem SWittet gurürffc^recfen. ^ber nid^t

nur bie prDteflantifd)en, fonbetn auc^ bie fat{)olifd)en

(Staaten joHen bem SBiUcn be§ 'X^apfttönigS untergeben

fein. 2)er '13apjl tnitt ©ott auf ©rben fein, unb bie

^efuiten ujoüen ifm baju mad^en.

3)kn n?irb mir entgegnen: 2Borte! 2Borte!, aber

tion ba bi§ ^u Sfiatcn ift ein weiter Sd)ritt! S)a§

f)ei§t bDd§ (Sefpenfter fef)en, n:cnn man an eine ber=

artige t^atfäc^tid^e S3ern?ir!üd^ung fo unüerfctiämter %n=

fprücbe glauben tpofltel

5luf biefen SBiberfpruc^ ift ein ©reifacbe§ ju er=

lüibern:

(Srften§: 2Bem loäre aud§ nur ein einziges Dffi=

lkUt§ SBiJrtlein ber .^urie befannt, ba§ aud^ nur im

entfemteften eine Stnerfennung ber proteftantifd^en ^ircE)e

ober prDteftantifd)er dürften al§ fold^er in ftcfi fd^töffe?

jJ!; agegen füfire id§ ein 2Bort beg unfehlbaren ^apfte§ -^tuä IX.

bom 25. Wai 1871 an, gefprDd)en über ba§, baju nod^ für

if)n äu^crft günftige, ©arantiegefe^ ber italtenifd)en 9?e=

gicrung unb womit er beutitdfi genug bie (Stellung be§
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^apfteS fetbft ju fat^olifd^en Staaten fennseid^nete: „3ft

nic!^t felfcft bte ©ercä^rung ber ©arantieen, rcoDon voix

fpred)en, ein |d)tagenbcr SciüeiS, ba^ man fid^ an=

ma^t, un§ ©efe^e aufzuerlegen, un§, benen öon ®ott

bie 2!)?ad^t gegeben ift, t)tnfic^ttic!^ ber moraüfd^en unb

reltgiöfen Drbnung ©efe^e §u geben, un§, bie mir

5U 5iu§Iegern be§ natürlid^en unb göttUd^en 9tecf)te§

im ganjen ©ebiet be§ SBettaüä terorbnet finb!'' — 3a=

jr>o£)I, „ber ®ott im 33atifan nimmt bie (Sacf)e im (Srnft.

©r 'i)'dit fid^ für bie immer lebenbige unb uniöcrfettc

infarnierte Dffenbarung. Wit (Sott unter^eid^net man

!einen 33ertrag; man beugt [id^ anbetenb üor ii)m,

ober — man (ä§t i§n in feinem Ot^mp, oljne fid^

über i^n ju beunrut)igen." (§uet).

3 weit eng. ^nbetrcff ber Inangriffnahme ber

33erroir!Iid^ung biefer ^nfprüd^e beachte man bie auf

allen (Seiten erfolgenben Eingriffe auf bie (Staat§ge=

malten. 2)ie ^onforbate iDcrben Don ber ^urie itx-

riffen, wie in Sägern, n}ä(}renb fxe gegen bie ^b=

fd^affung be§ ^onforbateg in Dfterreid) proteftterte.

9iom fann§ tf)un, ber (Staat barf e§ nic^tl? ÜDie

33erträge unb g-eftfe^ungen werben mie bei ber ©enfer

Sifc^Df§=^ngelegen^eit ignoriert. üDie Sßifd^öfe erflären

feit bem ^nfaüibilitätSbogma gerabeju, bie (Staat§=

gefe^e nid^t galten ju tonnen, infofern fie bcn £ird^en=

gefegen miberftreiten. 2Bie oben gejeigt, »iberftreitet

rr
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ahtx jd)Dn bie ©{ifteng proteftantifc^er gürften ben tir^en=

gefe^en. @ie ^aben bem Röntge ben @ib bet Streue

gefd)tDOten mit ber auebrürfücfien ©rflärung, ba§ !ein

^DtifUft jtoifc^en ben ©taatlgefe^en unb ben Äit(!^en=

gefe^en befiele, ^n bem ©ibfc^mur, meieren bet frühere

ersbifc^of mdijix§ Oon Mn ben 14. Slprit 1866 in

(Segenmaxt be§ tontgS leiftete, f)ei§t e§ rcörttid}: „"^6)

t)etfpre(]^e biefcä aUeS um fo unt)erbxüd)Ucf)et ju galten,

ai§ iä) geai§ bin, ba§ icft mid^ burcf) ben @ib, meldten

tc^ Seiner päpftUdjen §eilig!eit unb bcr ^irc^e ge=

letfiet ^obe, ju ntd§t§ üerpftid^te, »aS bem ®ibe ber

Streue unb ber llntertf)äntgfeit gegen ©e, lDnigIid)e

äl^ajeftät entgegen fein fann." ^e^t rootlen bie S3i=

\ijö\t J^autelen einfütjren, meldte aUe päpftlid^en %n=

ma^ungen inüoltiieren. ©§ bleibt bie ^Bereinigung

biefeg (gibe^3 mit bem (S^Habu^ eine bunÜe 'll>artie,

ttjeldje nur ba§ Si^t beg ^efuiti§mu§ aufäuljellen t)er=

mag. 2Barum fa^t man ni^t in ben biplomatifd^en

SSer^anblungen mit ber ^urie biefen ^unft in§ 3tuge,

um ba§ 33er^ättni§ ber^urie ju protefiantifdEien j^lirften

auf reinen 2^u§ ju fe^en? ©ntmeber erklärter ^rieg

ober ei)rUc^er g^riebe! U)ie aUenttjalben auftaud^enben

©treitigfeiten finb nid^t bie accibentetten, fonbern bie

beabfid^tigten folgen ber ^roflamierung ber päpftlid()en

StifaÜibilität. 3)ie ^urie ift bon ben Staaten, fogar

oon ben anfong§ biffentierenben Bifd^öfen offiäieü auf
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aufmertfam gemacht lüorben, aber \k tft trotjbem, unb

D^ne üortier mit ben Staaten juv SBefettigung bei:=

jel6en 53cTf)anbtungen einzuleiten, auf if)rer 5Ba^n xM=

fid^t§(o§ aüen SBiberfianb niebertvetenb foTtgejd)Titten

2)ie turie tOXU alfo §änbet, um ben großen ^ampf,

um bie §errfc{)aft bei* 2ßelt allmä^Ii^ einsuföbeln. —
^(f) ujill nicJ^t nä^cr auf bie geheimen ©a^ungen ber

^efuiten eingeben, um (grbfd^teic^eteien ju ovganifieren,

fid^ (Setbmittet ju üerfd)affen unb bergleid^en, mü nid^t

üDU ber fogenannten ßf)riftianifierung bc§ ^a^italS,

ben ©od^auer Söanfen, u. bgl reben, fonbern nur furj

enoä^nen, ba§ unexme^üdie ©etbmittel ifjnen jur S3er=

fügung fte^en. — ©ottte e§ nun noc^ einem Bioeifet

unterliegen, ba^ bie ^efuiten in bie fräftigfte unb um=

faffenbfte 5lftion ^ur ©riangung ber 2BeIt§errfd)aft ein=

getreten finb, unb "1)0^ fie felbft im S3(tdE auf bie

3>?affen, bie äJoei^unbert ä)?iUionen, welcf)e i^tnter

i^nen fielen, ben ernfien ©tauben ^aben, fie

au^ im günftigen ''Jlugenblidf an fid^ reipen §u

fönnen?

mer britteng: 2Bie ftef)t eg mit ber 3luäfü§r=

barfeit? iBor bem ^a^re 1848 toar ber ^efuiten-

orben in feinem beutfd)en Territorium fe^^aft. ^t^t

f)aben fie in ben meiften großen fatl}DUfd)en ©tobten

i^ve iai}ixd<i) befe^ten, glänsenb auSgeftatteten ©tabliffe^
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mentS. 2)en anfänglich lütbciftrebenben ©piSfopat unb

bie liberalere, frieblid^er gefinnte SBeltgeiftUd^feit ^aben

fie berart terrorifiert, ba^ fie mit toenigen 5(u§nat)men

auci^ bie tniberftrebcnbftcn ©demente unter [ici) geäaiun=

gen tjaben. ©ie gebieten über ben '|'>a|)ft, inbem [ie

i^n mit il^rem SBei^rauc^ uranebelnb unb anbetenb auf

i^ren ©d^ilb ^eben. ^d^ flirre in S3ejiel}ung auf ba§

raeftlid^e jDcutfd)l'anb einige 3}iitteilungen be§ '•;prDfe[for

®(^u(te in -Jjrag an, meld^er in biefer ^infid^t bie um=

foffenbflen tontniffe bcfiljt: @§ famen in 5tad^en

auf 67000 ^ot^olücn 613 geiftlidie ^crfonen, b. ^.

auf 110 eine; in mün\kx auf 34000— 523, b. ^.

auf 61 eine, in Syrier auf 56, in "ipaberborn auf 33

eine. 2)ie rceibüdien Drben§fd)meftern, miijc ebenfo

tt)ätig arbeiten, finb niitgere(f)net. 9ied§nen luir bie

|)älfte ber £att)Dli!en aU ÄHnber unb Unmünbige ab,

fo ergiebt fi4 ba§ in ^aberborn auf 16, in 2)iünfter

auf 30 eine geiftUd)e ^]3erfon !ommt, iDctd^c ben

jefuitifc^en SBcftrebungen bienflbar ift. ^n ben üier

S)iÖ3efen töln, Srier, ä^ünfter unb ^]3aberborn fte^cn

mc§r atä 10000 ^erfoncn in birefter Slb^ängigfcit unb

abfotutem unb entf)ufiaftifd)em ©eljorfam ber ^efuitcn. ^n

Preußen gicbt e§ etaa 9000 ^riefter unb 7000 ?ln§änger

be§ ^efuitenorbeng, in gan5 S)eutfd)tanb über 18000

^riefterunb llOOO^ln^änger beS^efuitenorbenS. 9te(^-

net man ju biefen 30000 jene äaljUofen 2)^itglieber ber
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©obalitäten, Srubcrfd^aftcn, (^enoffenfc^aften, fo l^aben

it>tr 6et 30000 Offtsieren eine ganj ref|)eltable Slrraee,

bie beä 2Bin!e§ geioätttg ift, wenn e§ gilt ba§ |)rDteftan=

tifdje ^odE) abjufdiiittctn. SÜfJan fo^t Cor allem bic

großen ©täbte 'm§ ^^uge, unb trenn in eineic foIc|en

©tobt einige ^unbert 'iperfonen nadj einer 9?id^tung

I}in arbeiten unb ben ^ugenbunterrid^t unb ben Seid()t=

ftul}! in i^rer §anb I^aben, fo ift t§ wolji tlax, "iia^

fie bicfelbe gef)örig Verarbeiten unb i§r in ä^anjig

^a^ren einen gang anbcren föfiaraftcr üer(ei(}cn lönnen!

2Btr f)aben beninad} ben ^ejuitenorben al§ einen

(Staat im Staate, ja aU eine ^ird^e in ber firdje

5U betraa)ten, ber in ftd) gefd)tD[fen, feftgegliebert in

abfotutem ©e^orfam unter bem aümäditigen @eneral

unb ber ''|>erfDn beä ^apfleS, unabhängig üon alten

S^arbinäl'en unb §8ifc^i3fen unb ber gansen übrigen

©eiftlid^fctt, mit reid)en ''^riüitegien au§geftattet, fid^

um bie ganje SBelt nidE)t flimmert unb nur t^ut, roa§

er, ber ©encral, roiil, unb feine bcftimmten S^tät

»erfolgt. (Sin ^efuit barf nid^t nac^ ^ofjen @§ren=

[teüen in ber fat^oUfc^en ^ir^e trai^ten, barf, nad}

ineifer S3ered}nung be§ ^gnatiuS, lüeber SSifd^of nod)

tarbinal werben unb fid£) in feine, fonft nodE) fo t)Dr=

teitf)aften 53erf)ältniffe unb 33erpflid)tungen einlaffen,

hjet^e if)m 33erbinblid^feiten auferlegen mürben, bie für

bic Operationen bc§ £)rben§ Ijiuberlid) ttidren. 2)abei

® V ä & e r , Sef uitciiüvöcit. 4
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enttüirfett er eine ©etcanbtl^eit, fid^ tn alle 3ufiänbe ju

fügen, fid^ allem anjubequemen, unb mit tpettmännifd^er

2Bett{)erätgfeit aUeg gu butben unb gefc^e^en ju taffen,

5luSna^men ju geftatten, um ben etifatgen ©hudeln

einzelner au^äumetd^en. 9)?it großer £(ug§eit unb @e=

ftfimetbigictt unb einfc^meic^terifd^cm 2Befen unb 'tRadj-

giebigfeit fud^en bte frommen S3ätcr fic^ 33ertrauen pi er=

»erben, unb, inie e§ fd)eint, d^ara!terIo§ unb infonfequent

aud^ bic ©ebräud^e unb (Sitten anberer anjunel^men, loie

bieg ingbefonbere bei bor ^eibenmiffion gefd^etjen ift, aüc§

aber nur um befto fefter unb cntjd)toffener unb mit

großer Uncrfd^rorfentjeit unb aüen ©cfa^ren trogenbcm

DJJute bag eine 3icl, bie §errf(f)a[t be§ "ißapfteg, ju i}cr=

folgen, ©ie lieben e§ nidjt nur im steinen fonbern aud^

im großen ju operieren, an ben ^ofen ber äRad^tfiaber

unb ben Sentren ber ßioiUfation, erft langfam unb

f)eimlid), enb(id) mit ©eioaU unb btutiger S3erfD(gung.

„2Bit allein unb nicmanb anberS." S)aä mu^te auf bie

3)auer gum .Kriege fii[)ren. Bo tarn e§ benn aud^.

3)cnn e§ fanu nid^t munber nel^men, ha^ eine

^nftitution mit fo tluger Seredjnung unb foId)er ^raft

ber Segeifterung batb eine auggebetjnte 22ßir!famfeit

erreid^tc unb gro^e ©rfotge erjiette. ^Ibgefeljen üon

ber 3u^'ücffu{)rung vieler ^roteftanten in bie römifd^e

ttrt^e, befonbcrg in Dfterreid), faxten bie ^efuiten oud^

in oKen übrigen fat^olifdfien Säubern, ja felbft in ben fernen
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©rbtetlen unter ben Reiben feften ^n% unb ber Ovben

ftanb halb in großer S3lüte, einem D^e^c gteid), wetd§e§

mit feinen 9)Jafc^en aide S3erf)ä(tni[fe umjpannt. 3l6er

eben biefe glänjenben (Srfolije üetfü^rten auc^ bie

(SefeÜfc^aft, fid^ in alleä einbrängen^ unb oC(e§ attein

tc^errfd^en ju woHen. ®ie mifcf)te fici) in bie ^d=

litü, bearbeitete bie 9{egenten, trieb großen §anbet,

ftiftete fogar in Stmerifa, in '^Jaragua^, einen eigenen

©taat unb bef)crrfc^te, möd)te man fagen, faft bie

^albe Sßelt. S)aburci^ üermirfclte [ic fid^ nid^t nur

in Diele ©treittgfeiten, fonbern §Dg fid) aucE) bie geinb=

fdEjaft unb ben §a^ aüer ju, wetd^e fidt) if)r nic^t un=

bebingt unterwarfen, ©ie !atl^Dlifd()en S8ifd)öfe unb

bie 2BeItgeifttic^fcit, inelc^e fie be^errfc^en lüoöte, traten

i^r entgegen. !^ie taj-en unb fc^änblid^en SKoratgefe^e,

lüetd^e mit immer größerer ©reiftigleit üerfünbigt tt)ur=

ben, fanben in allen ernfigefinnten 9J?ännern bie l^ef=

tigften ©egner, unb lüurben, namentticC) »on bem {^ran=

jofen -paScal mit ben fd^ärfften SBortcn unb beißenbem

2Bi^ oor aller SBett jum ©efpötte an ben "ijJranger

gefteüt. X'a§ alleS ^atte jur f^olge, ba^ bie Staaten

[id^ biefer einbringlid^en unb läftigen Böglinge beä

So^ola 5U ertüefjren fud^ten.

3uerft t^at bie§ ^ortugot. ®ie würben ber Z^iU

natjUK an einem SD^orbanfall gegen ben ^i3nig ^ofef I.

be|d)ulbigt unb 1759 au§ bem Sanbe üerbannt. 3)aö=

4*
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felbe gefd^a^ fiatb barauf, im '^d)Xt 1764, in ?^ran!=

reid), ba fie butd^ einen auSgebe^nten §anbe( bie tan'\--

männifcfien ^ntereffen fccbcnfUc^ fd^äbigten. 1767 wm-

ben fie au§ ©panien oerbannt, unb noä) im fet6en ^a^re

oud§ au§ 9?eapeL ®o !am e§, ba^ enblid) auf ba§

©rängen ber 3){Dnarc§en ber '^apft (Element XIV. fiel)

5UV 5(ufi)ebung bc§ ^efuitcnovbenä entfc^Io^.

%VL§ bem barauf beäüglid]en 5icmti^ umfangreid)en

5Breüe be§ ^^apfteS Dom 21. ^uli 1773 teile id) bie ioi(^=

tigften ©tüde in lüortgetreuer Überie^ung nad) ^BolfS (Sc=

fd^idjte ber ^efuiten, 33anb III, ©cite 433 u. fgg. mjt.

„Clemens XIV, römif(i^cr ^^opft, jum immerraä^ren=

ben ^nbenlen."

9^ad§bem ber '$apft in üielen 33eif|}ielen nad)ge=

miefen I}atte, ta^ auc^ anbeve ^äpfte toor i^m üer=

fd)iebenc Orben aufgehoben Ratten, unb barauf f)inge=

wiefen, ba^ fogar ^nnocenj III. „auf ber vierten

allgemeinen ^irdjenberfammlung im Sateran Verboten,

neue Drben ju ftiften" ... unb „^^apft ©regor X.

auf ber allgemeinen fird)ent»erfammlung ju S^on nid)t

nur bie SSerorbnung be§ ^apfte§ ^nnocenj III. cr=

neuert, fonbern biefelbe nD(| nä^er bat)in eingefc^ränft,

ba§ niemanb in Bu^unft einen neuen Orben ftiften,

ein neuey ^Cofterleben aufbringen, ober ein neue§

OrbenSfteib anjie^en folle u. f. »., fo ^aben wir e§

»eber an glei^ nod) Unterfuc^ung ermangeln laffen,
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um aßeä ba§]enige in ©vfa^rung ju bringen, \m§ bcn

Uifprung, gortgang unb gcgemrärtigen 3wftanb be§

SHegulatotbenä betrifft, roefd^er gemein igltd^ bie ®c[ell=

fd^aft Sefit genannt wirb. 233ir fanben in unferen

Unterfud^ungcn, ba^ biefer Drben Don feinem ^eiligen

(Stifter jum §eit ber ©ecten, jur S3e!ef)rung ber te^er

unb bcfonberS ber Ungläubigen, jur ^öeförberung ber

grömmigfeit unb Sieligion errichtet rourbe" . . . „beffen

ungeachtet erficht man . . . baf? in biefer (SefeUfd^aft

gteid^ bei it)rem (Sntfte^en mannid^fad^er «Same öon

3iotetrad)t unb ©iferfuc^t, nic^t nur allein in ber @c=

fenf(i)aft felbft, fonbern aud^ gegen anbere S^iegutarorben,

gegen bie 2BeltpriefterfcE)aft, gegen Stfabcmien, Uniüer^

fitäten, ijffentlirfie Sd^ulen, ja fogar gegen g^ürften

aufgeleimt finb, in bereu Staaten fie aufgenommen

iDorbcn; unb ba^ biefe Streitigleiten balb über bie

58efd)affcnt)eit ber 9Jatur ber ©elübbe, über bie ßeit

ber 3ulfl[fuiig ju benfetben, über bie ©etoalt, ©lieber

au§3ufto§en; . . . balb aber aud^ über bie unum=

fd)rän!te ©cicalt, bie [ic^ ber üorgefe^te General biefer

©efeUfd^aft anmaßte, über anbere bie innere 3?egierungö=

üerfaffung betreffenbc ©egenftänbe, unb balb über Se§r=

meinungen, Schulen, ??rei^eiteu unb 'Privilegien ent=

ftanben finb, »oelc^e bie orbentlidljen 53ifd^öfe unb anbere

in geiftlid^en unb meltlid^en SBürben ftel)enbe ^erfonen

il)rer ©eric^täbarfeit unb i^ren ®eredl}tfamen ^uwiber
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ju fein erad^teten. ©nbttcf) fehlte e§ nie an ben irid§=

tigften SSefcfjulbigungen, bie man ben ©liebevn biefer (Se=

fellf(f)aft mad^te, unb meldte ben ^rieben unb bie 9?uf)e

in ber ß^riften'^cit nic^t wenig ftorten." . . . „^üe

biefe ^nftalten (jur 33etbefferung) reid^ten aber fo

wenig ^in, ha^ ®efrf)rei unb bie Etagen wibcr bie

®efeUfd)aft ju ftiden, ba^ t»ietmet)r üon Sag ju Sag

bie befii^werlidiften (Streitigfeiten über bie Sef)re ber

©ejeüfdiaft, welche fe§r biete für 9ted^tgtäubig!cit unb

©itten anftö^ig hielten, fid^ faft über bie ganje ©rbe

ausbreiteten. @§ entftanben babei aud^ innerUd^c unb

äußerliche Uneinigteiten, unb e§ tiefen ^äufige Etagen

über it}re unerfätttid^e 5ßegierbc nac^ irbifd^en ®ütern

ein. ^itu§ altebem finb wo!^lC bie wettbefanntcn Un=

ruf)en, wetdt)e ben apoftDlifdt)en (Stut)t in ben tiefften

Kummer unb 33erbru§ ftürjtcn, al§ auc^ bie wiber bie

(Sefettfd^aft bon einigen ?^urftcn gefaxten ©ntfi^tiefjungen

entftanben." . . . „©o t)eben wir au§ biefen

widjtigen 53eweggrünben, unb au§ anbercn Ur=

fad^en, . . . mit reifer Überlegung, a\x§ ge=

Wiffer 2Biffenfd£)aft unb au§ ber gütte ber

apoftoIif(^en 9>?ad^t erwähnte ®efettfd)aft auf,

unterbrüdfen fie, töfd^en fie au§, fd^affen fie

ah unb {)eben auf alte unb jebe Itmter, S3ebie=

nungen unb 25erwattungen, i^re Käufer, (Schuten" u. f. w.

„ii)xt ©tatuten, ©ebräud^e, ®ewüf)n^eiten, 2)e!rete,
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^onftttuttonen, ttienn fie gfeic^ mit einem ©ibe ober

butd^ eine apoftolifcfie ^eftätigung ober auf eine anbete

^Tt befeftigt finb" u. f. \v. . . . „Unb ba§er erf(ären

fttir, ba^ aUe unb jebe ©ematt be§ (Scnerat^, bev

^roüinsiüten, bev 23ifitatoren , unb aüer anbereu 35ov=

gefegten ern)äf)nter ©efeUfd^aft foJno^C im ©ciftlid^en

als im 3eitlici§en aufge^ben unb auf immcv üer=

ni(|tet blei&en fotl, unb übertragen eben biefe ®e=

rid^tSbarfeit unb ©emalt auf bie orbentlic^en Sifd)öfe

ber Drter in ifjrem ganjen Umfange." . . . „2Bir

»erbieten auc^ burd^ öJegcnmärtige^, baji feiner md)X

in gebuchte ©efeüfd^aft aufgenommen unb jur ©inftei^

bung unb Sfoüi^iot jugetaffcn merbe." . . . „2Bir

»erbieten aud), ha^ niemanb nad^ SSefanntmod^ung biefeS

Sreüe§ fid) unterfte^en foll, unter bem 53ora)anbe einer

Sitte .... bie 33oIl5ief)ung beSfelben im geringften

aufju^atten. 2)enn ipir looKen, ba^ üon nun an fo=

gleid) bie ^uff)ebung unb Unterbrüdfung beä Orben§

auf oben befd^riebene Söeife ftiirftid) werbe hd

©träfe be§ un§ unb unferen Diac^fotgern öorbe^

^attenen gri3§eren S3ann§, ttietcf)er gegen alle, bie fid^

unterfangen, ber ©rfüüung biefer unferer Serorbnung

^inberniffe in ben 2Beg ju legen, fogtcii^ üerl^ängt

njerben foü." ... „. . . ©iefeS Sreöc fott für

immer feft, unöerrüdft unb icirffam fein unb bleiben,

gauä o£)ne alte Burücf^altung befolgt, unb t»on aüen
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unb jebem, bie e§ angebt, unb in 3u!unft angefien

toixü, unberle^t 16eobad)tet unb gehalten töerben/' . . .

„begeben ju 3?om bei ber l^eiügen Waxia ber

©röteren, unter bem gifc^erring, ben 21. ^u(i 1773,

im fünften ^a^te unfereS ^Jontififat^."

jDer '^a^\t untetäeid^nete biefeS SSreüe mit ben

SBorten: „"Diefe luf^ebung wirb mir baSSeben foften."

(£r ftarb ben 22. ©eptember 1774 — an Sefuiten=

gift, — wie burd^ faft unn)iberfpred^(id)e ßeugniffe bar=

getrau ift.

(Sin „unfefitbarer" '^apft Ijat bemnad^ 1773 ben

^efuitcnorben aufgehoben, ein anberer „unfei)lbarer"

!|3apft ^m§ VII. ^at t^n 1814 njieber eingefel|t. ®o

fonnten bie ^cfuiten i§r olteS ©piel loieber t>on neuem

anfangen, ©ie f)abcn e» get^on, unb bie natürliche

golge roar, baJ3 9fu^lanb, granfreidt) unb üDeutfc^Ianb

ftd) genötigt fallen, bie ^efuiten »iebernm an§ it}rem

Sonbe ju üerbannen. 2Ber n^eip, tt)ann fie lüieber

fommcn? UnterbeS {)aben fie bod) if)re gef)eimen 2Ber'f=

jeuge unb ju 33ereE)rern aUe Uttramontanen. 2)ie un§

üon bo'^er broljenbc ©efaljr muffen wix alljeit ernftUd)

im ?luge behalten, fo gut lüie bie 9?eüand}cgelüfte in

i5ran!reid§.

2Ba§ man in fran5Dfifd^=jefuitifc]^en Greifen ber

beutfc^en 9ieid^§regierung an tinbeSeinfatt ober @^iüad)=

I}eit jutraut, tiaben ueu(id§ ettid)e „^äter tiom 1^. ©eifle"
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beirtefen, »etcBe au§ j^ranfvetcf) naij 33etltn famen,

um bie (Srtaubniä jur Segung etne§ .^ucfurf'SetS in hk

neuen beutfc^=aftt!anif(fien .Kolonien 5U ermatten. "Der

9?etcf)§fanjtet, über ben fügten Smpfang btefer fonber^

baren ®äfte Don §errn 2Btnbt^orft im StetdiStage ^efttg

angetoffcn, üernetnte bie ?{bftd}t, fat^oltfcbe 50'?i[fionen

au§3ufd^(ie§enj bie ^uäfd^Iie^ung ber ^efuiten beftä=

ttgte er unb jtoar au§ folgeiiben ®rünben: 1) meil

bie ^efuitcn burd^§ 9teid6§gefelj au§ 2)eutfci|lanb au§=

gefci)(o[fcn feien unb er bie Sogü, ba§ bie 9teic6§gefe§e

in ben .^ofonicn nidit getten, ben ^efuiten überlaffen

muffe; 2) weil bie betreffenben ^efuiten eine fran=

jöfifcl^e ©efettfc^aft feien; 3) weit ber l^efuitenorben

über{)aupt antinattonat, für atte nationalen 53anbe jer-

feijenb, unb feine geiftlidfien 3'ele „ni*t geiftUcbc, fon=

bern metttic^e |)errfd£)aft feien." Untcrbeffen werben

fd()on tjon üerfd^iebenen Seiten SCnbeutungen über aöcr^

I)anb 53efuc&e ber fd^marjen §erren im beutfdien 9teic^e

fetbft gemaÄt, namcntlid^ au§ ber preu§if(^en 9?^ein=

iprotoinj, wo in unb um SKaria^Saad^, in .^oblenj, in

?l^rireiler fDrtn}äf)renb fid^ ^efuiten aufhalten unb in

befannter Sßeife wirfen foUen. ^a, in ^oblenj füllen

nad^ bcm „^Ittfatbotifd^en Soten", ber fid^ auf bte

„9!Befer= unb .Kölner 3eitung" beruft, ^efuitenejerjitten

abgef)atten worben fein unb ber ^efuitenpater "^efd^ ^at

fogenannte religiös ^triffenfcbaftlidbe SBorträge gehalten,

®Tä6er, Sefu'tfnormen.
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bcnen äufolge äße Ü6e{ unfeter 3^it t)Dn bei* 9Je[or=

mation ^erftammen.

^äj l)abi bie üon fetten bc§ ^e[uitenorben§

brDt)enbe ®efaf)r, foiro^t nad^ feinem inneren SScfen,

naii] feinen Söeftrebungcn unb Senbcnjen, roie nad^

feinet ^lusbe^nung unb SRad^t genugfam c^ara{=

tetifiert, eine ©efa^r, welche nid^t nur ben -Protefian^

ti§mu§, fonbevn mit i^m a\it§ ba§, rcaQ un§ lieb unb

teuer ift, bebrofit. Vertrauen raiv inbe§ nid)t fo fef)r

auf unfer tapfereg §eer unb bie augen6Iicf(idfie 35?ad^t=

jiellung be§ beutfd^en 9?eid^e§, aud^ nidfit auf bie futtur^

l^iftorifd^c (SntiDicfelung unfere§ 35Dl!e§! @g finb bie§

freiließ jttjet gewaltige unb ftarfe ©tü^en unfereS btü=

^enben (Stüdfe§. Unb bod^ — fe^en wir un§

nad^ noc^ fefteren ©tü^en um! ^d^ meine jenen

»eüüberminbenben ©tauben, ber in !(arer bemühter

©rfenntniS be§ |)eil§ in G^riftuS gegrünbet ift,

ber ba§ ^erj erfüllt, betebt, befeligt, ber ebenfo

flar! im Sragen ber Seiben wie mutig im Kampfe ift.

(Suchen wir in biefem ©tauben bie gute (Sad^e mit

allem ©ifer ju ftärfen! @r möge un§ toor allem cor

jener ©ic^er^eit unb Säfftgfcit bewat)ren, weld)e bem

geinbe freiet f^etb einräumt. (£rflel)en wir in§befDn=

bere bie (Snabe unfere§ treuen ©otteg, beg bie (Sad)c

ift, be§ §errn unfereS ©otteS, ber be§ '$apfte§ unb

ber ^fuiten fpottet. !Die ©nabe be§ 5lIImäd^tigen,
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tcv
.
fid^tbar unb ijtxxiid) un§ bt§ [}ier^er ge^ii^rt i)at,

walte über un§ unb unferem teuren Äaifer, unb laffe

un§, iDcnn aud^ in üerfd^iebenen (Semäi^ern, hoi) in

bem gemctn|amen §aufe be6 beutfd^en 55aterlanbe§ in

9?u^e unb gerieben (eben in aüer ®ott[eItg!eit unb

(S^rbarfeit, unb macE}e unfcre j^einbe ju «Si^anben ju

Seinem ^oh unb ']?rct§.

i8Drftef)ent)e§ Sc^tiftc^en ift ein tjevänbertcr unb ben je^igen

Qeitumftänben cntfprc($enber 2(6brucf be-o 1872 in 35remen

gefialtenen 5. 3- in gteic^em Sßevtage crfd^icnenen, tiängjt Der=

griffcncn 35ovtvagea über „®ic ®efcif)rttd^feit be§ S^fuiten»

orbenS," 3ugteicl} erweitert unb mit einem Slu^juge auö bem

^rcDe bei *^apfte§ Ätemen§ XIV. über tik Sluf^ebung be§

^cfuitenorben» cerfefien. 3). 33.



5ßerIoc; oon ^ugo ^fcttt in "formen.

ber eöangelifcijen Äirdje DciitfcölaiibS 0118 bcr

oltftttl^oUfdien Settegung? SBortrag gehalten auf

ber tiieberr^eintfd^en ^aftoraffonferens ju 2)ü[]eU

borf. %u^ SBunfd^ ber .^onferenj bem Srurfe

übergeben, ßtofite 5Iuf(age. ®r. 8*^. 40 -^^f.

1|aas, Sari (Dr. roetl.) 9?tti^ 9lom iinb öon 9lom

jurficf natö SSittcnkrg. Offenes ^SefenntniS an

GÜe '^rotcftanten unb .^atJ)p(ifen geri(f)tet. (Sr. 8".

&0 'IJf.

^-i^ps-^

Tintd tioit 'ißöfc^ct & Xrebtc ir. SeitJ'ui.
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